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QSortoort

(S?\ie finb geborene (Erjä^ler, meine afrtfanifcfyen greunbe,

^"'unb SRärc^en fcnnen fie alle. Q£$ tfl nur fcfyroer, ben

glujj ber lebcnbigen 3£ebe, ber nocl; burcl> eine lebhafte öc-

bärbenfpracfye untcrfrügt wirb, in ber (Schrift fejljubalten.

Sängt man an ju fcfyrciben, bann ermübet ber (fahler leicbt

unb begnügt fiel) bamit nur Furz ben Sn^alt roieberzugeben.

Damm erfcfyeint mand;eö SÄard^en l;ier zu Fnapp in feiner

Jorm. Alö ein Sftujter afriranifeber greube an ber breite

mag aber bau erjle $Jläxd)m oom Sultan Sarai bienen.

Aus mancherlei Quellen ftammen biefc Sftärcfycn — auö

Sammlungen oolFötümlicljer Stoffe, ©rammattfen, SBörter-

büdjern, ^eitfclnuften. Die fie aufzeichneten, waren jumeijt

2ftiff ionare, — auefy ©ele^rte, roie Dr. Büttner unb *))rofeffor

SBejtermann gehören ba^u — aber auef) 2el>rer, Beamte,

Spracfyforfcfycr Ijaben an ber Aufzeichnung ber Sftärcbcn mit-

gearbeitet, aucl> grauen.

Sängft nicfyt alle finb zum ©ort gekommen, benn ber Stoff

ift überreif unb Afrifa ijt grofj. SDtft befonberer Vorliebe

l>abe id) bk Aufzeichnungen Deutfcfyer unb bk 9flärcl;en auö

beutfcfjcn JDolonieen herangezogen, aber einige Überfettungen

auö bem granzöfifcfyen unb (Englifcfycn £abe id) beigefügt

greiliety finb bk englifc^cn Aufzeichnungen aucl> zum &*&

son Deutfcl;en oerfagt, bk aber, wie Scfyoen, Sfaicfyarbt,

$rapf, $oelle, Sßejtermatm unb anbere fiel) ber englifcfyen

Sprache bebienten, n>o fie auf englifelje Sefer rechneten»

9torbafrifa f)abe id) fel;r zurücktreten laffen, ba ftier bk ara*

bifetye EEßärcfyenrcelt bau gelb be^errfcfyt. greilicty aucl> in £>fc

afrifa ijl ber inbifcf)'perfifc^arabifci)e Hinflug groß, wie bk

Suafyefc©efd)icl)ten bem Kenner balb zeigen »erben. Aber

man fann biefe fremben ©äfie unmöglich alle auöfcfjalten.

Daß fie z*wfd)en ben anberen mit mcfyr afrifomfcfyem (3&

präge jtel;en, gibt ein richtiges 23ilb oon ber SBirFlidjEeit.

2Eßancf>e$ l)abe id) unoeränbert ben Quellen entnommen. 23ei



anbeten (Stücfen habt icb bcn 2lu8brucf gefeilt, um bk Über*

fegung oergcffen gu laffen. Untterjtänblicbe ^IfrtFaniomen unb

Seaeicbnungen ba&e icb fcutcb 23e?annteö erfegt, fo bag ber

£efer nun ungebinbert feine ©trage gießen fann. 3m 6ua?

beli ijt möglicbjt grünbltd) baä afrifamfdje Original oergli*

rijen — roie id? boffe, jum ^ugen ber Überfettung, gür

freunblicbe Jptlfe bei ber Überfettung au$ bem granjöfifcben

I;abe icb grau <S. ©rrau{^£)lfen ju banfen.

SKanc^cr £efer wirb enttäufebt fein, wenn er bie SDfcürcben

niebt fo rob unb barbarifcb ftnbet, voie er annabm* X)k 5lfrt=

faner finb eben niebt SBtlbe, fonbern äftenfeben, unb ibre

Denftoetfe, rote fie fid; in ir)rcn Sftärcben auäfpricbt, oer*

bient unfere ÜKufmerÜfamfett SÖenn ber 2efer fieb bewegen

laffen würbe, nun ntebt nur biefeö 23ud), fonbern aueb bic

anberen 2ftärd)cn, bk in bcn genannten Quellen cntbalten

finb, ju lefen, unb oon ba and) ju ben ^ter auä Mangel an

£Raum niebt genannten Quellen fortjufebreiten, bann wäre

baö ber bejte Erfolg biefeS 23ud;eö* Denn bann fyättt bat

S3ucb baju beigetragen, ben Slfrifanern Jreunbe ju werben.

Die gorm ber Wlävtfym ijt im allgemeinen fcl;r gleidjartig.

2Bo arabifcfyer Hinflug vorliegt, liebt man gelegentliche 2lm

lebnung an ^)erfonen ber alten ©efcfyicfyte, Staub unb ©a*

lomo erfcfyeinen im @ua$elteättär$en, fyamn er Sftafcbib in

ben ©dmurren oon 2lbu 9tewaö. 25ei einigen ©tämmen fin«

ben \id) öfter wicberFcbrenbe ^Beübungen jum Anfang unb

jum @c$lufj, fo bei bm (£we in &ogo : „Die gabel lommt

roeit b^r ffe fällt auf " unb nun beginnt bk (Erjäb*

lung. 23eim Wläxtfym t?om ©ultan Darai gibt ber ^äbler

jum ©eblug fieb felbjt als <Sobn be$ bettelbaften gelben ber

©efebiebte auö, um fo bie 2lufmerffamfeit unb bk ®ebefrcu*

bi^hit auf ftd> ju lenEem Dabei t>erfäumt er nid;t, bie Sftän*

gel ber Gablung auf ben (Erfinber beö SWärc^enö ju fdn'e*

ben, ibre ©cbönbeiten aber ben ^ubörem jujufcbreiben, bk

ibn bureb bk Spannung, mit ber fie ber (Erjäblung folgten,

gejHrft fyabtn. Slnbere boren auf mit einem einfachen: „(E*

if! auäl" ober „Da$ ijt baäl" Ober fie betonen, bafj fie bk



©cf$fc#te fefbjl: wn anbercn gehört Ijabcn — cmer gibt fo*

gar an, t>on wem unb mann» SInbcrc bqcicfmen bte Grrjäfc

lung nur atö fJlcft einer twflfhmbigeren @efc()id)te, bte t>cr*

Ioren gegangen tfh 3m @roe fagt man flatt ber frier mitge-

teilten SBenbung aud): „Damit f>at mid? geflem eine alte

grau betrogen, unb bamit betrüge icf) eud) $eute.'
//

Hamburg, im Dejember 1916 <5art ?0?einr;of

Btemetnex ®eter, gefimben in ben Ruinen seit ®tm6afcm?
0?ac& Pre-HiBtnric Rhodeuia von K. 1ft. $aM
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vorüber gegangen waren, ba Fonnte er in btn Käufern,

wo er gewöbnficb oorgefprocf)en fyattt, nicfytö mefjr be-

kommen» Da manbte er ficb benn jum $ebrid>tbaufen unb

Fragte barauf mte ein Jpubn, btö er ein paar Körner Jptrfc

fanb* Die nabm er bann unb a§ ffe, unb fo trieb er eö

manchen £ag. @ineö Xageö war er wieber jum «ftebricfyt*

Raufen Eingegangen unb batte ba gefcfyarrt Da fanb er einen

achtel £aler. Dann beugte er ficf) wieber nieber unb fcfjarrtc

weiter, aber er fanb aud) nicfyt ein $örncl)en Jr>trfc» ,ß§,
icb fjabe tiefen achtel £aler gefunben, ba will id) benn meiner

Sßege geben unb fcfylafen/' Unb fo ging er benn naefy #aufe,

nabm 2Baffer unb tranF e$ unb Faute tttvaö Zabal. £a$ war

atteö, tvaü er an bem Xage beFam: Der achtel £ater unb

Sßaffer ju trinken unb XabaF jum $auen» Unb bann ftieg er

auf feine Söettftette unb fcfjlief.

2Uö eö borgen geworben war, ging er feiner SBege jum

^e^ric^t^aufen unb flaute bk groge @tra§e entlang unb

fab einen dauern, ber Farn mit einem $orb auö $mia,en.

Unb er rief ibn : „Qu, 23auer, tvaü tragft bu ba in beinern

$orb?" Unb er fagte ju ibm: „(gelten, ©agilen !" Unb er

rief ibn: „Döring tyt, bring tyi\" Q£$ ftanben aber brei

£eute babti, bk fagten ju ibm : „£)\x, 23auer, bu ^aft wob!

niebtö 31t tun?" „2Biefo, meine Ferren?" „Der Bettler $at

nid)t$, rein garntc^tö/' Unb er fagte ju ibnen : „S3ielleicf)t,

meine Ferren, b<*t er tttvaü." „2lber er bat nidjtö, bu fiebft

ibn boef) felbft, er gebt nicf)t weg t>om «ftebricbtfjaufen, ba

fragt er immer mc ein Sjvfyn unb beFommt alle £age yvti

Körner Jpirfe, baoon Uht er; wenn er etwas fyattt, würbe er

bann eine ©a^elle Faufen, würbe er fiel) nicf)t lieber Jpirfe

Faufen unb effen? @r Fann ficf; felbft nicf)t ernähren, wie

foll er eine (Stelle füttern?" Unb ber S5auer fagte ju ibnen:

,/3ä/ meine Ferren, iä) Fenne ibn mcfyt, icb fyabc meine

SÖaren bierber gebracht unb immer, wenn miefy jemanb ruft,

antworte icb tym, unb wenn er 31t mir fagt: ,$omm fytV

bann gebe icb fyn. $&k foll icb wiffen, ob ber eine ein Käufer

ift unb ber anbere ifl Fein Käufer? @oll icb mieb mit ben
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Stuten jtretten? SBenn id) meine SBctre beigebracht bflbe, feit

tef; bann nid?t begeben, wenn td) gerufen werbe? ©o tft eö

bod; ©ttte für ben, ber SBaren aufträgt; er gebt bin, wenn
er üon trgenbjemanb gerufen wirb, mag ber nun Hein ober

groß fein, mag eä eine gtau ober ein 2Irmer ober ein föettlcr

fein, id) weig bau nid;t, id; trage meine 2Baren ^erurn unb

ju jebem, ber mid; ruft, gebe id) bin." ,fid), genug, bu

börjt nic^t auf unfere SBorte, bk wir ju btr gefagt baben,

wir betben bod; feine SBobmmg gefeben unb wir kennen ihn

unb wiffen, bafj er hin Käufer ijt" Unb ein jweiter erbob

\id) unb fagte : „9hm, woju biefe Sßorte, üielleid)t bat ©ott

ibm gegeben, ober, wenn @ott ifym geben wirb, wirb er bir

bann jagen, ^eute l;abe id) $errn £)mg3ba tttvaü gegeben?

Äomm, wir wollen jufe^en." Unb ber bxittc ftanb auf unb

fagte: „9tun, finb bte 3etd;en beö SHegenö nicfyt bk 2Boi!en?

2lber wir baben bi$l;er fein $tid)tn baoon gefeben, bafj er

ttxvaö bekommen fyat" Unb ber 25auer ftanb auf unb fagte

:

z/Sd), meine Ferren, werbe bingel;en unb werbe bem Sftann gu«

boren, ber mid) ba ruft, benn id) bin oon unferm 2)orf weg-

gegangen unb, biö id) (ner^er gekommen bin, bin id) oon

oielen beuten angerufen worben, eö fönnen wobl fünfzig

ober mebr gewefen fein, unb eö war hin einziger babdf ber

etwaö gekauft fyat. Unb bod) waren eö alles? reiche £eute,

bura)auö nid)t arm, unb fte traben trogbem nid)t$ gefauft,

unb allen bie fen b<*be id) bk Sßare gezeigt unb fte baben fte

befeben unb fdyiiegltcb finb fie weggegangen unb fyabm 311

mir gefagt: ,9ttmm eö wieber mitV Überall, wobtn td> fam,

war eä biefelbe ®t\d)id)tt: ,23ring bk ©adelten!' Dann b<*bc

id) fie gebracht, unb fie I;aben fic befeuert : ,21cb, eö ijt gut,

fie finb ju teuer, nimm fie wieber mitl' Unb bann i;abe id)

fie wieber mitgenommen, f;abe xnid) aufgemacht unb bin

weitergegangen, — ,2)u, Söauer, bu ba, bring bk (fetten,

bring fie berl' Unb bann fyabe id) fic gebracht unb babc abge-

fegt unb fie baben fie befeben: ,5u)r fdjöne (Reifen, aber fte

finb teuer, nimm fie wteber mit!
1

Unb bann nabm id) fte

roteber mit, unb id) bin niebt böfe geworben. £aö tft einmal
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fo <&itte beim herumtragen oon SBaren, man mirb tyiertytn

unb bafn'n gerufen, man mufj abfegen unb mieber aufnehmen,

unb tcl) ärgere mief) nicfyt batet, benn baß tft bie ©tttc beim

#anbelm Du roctgt boef) nicf)t, ob einer Faufen mirb, bu

benfjt, biefer mirb Faufen, ber mirb Faufen, hiß bu einen

Käufer finbejt, ber etmaö lauft/'

„91a fcf;ön, bu gtaubfl: nitfjt, maö mir bir gefagt tyaben, unb

bringft Diele ©orte unb öiele Webereien öor, ge(> beiner

SBege, armer ÄerL" ®enug, bie brei £eute fagten: „#m,
mir motten bocl) tfjm nad)gef)en unb bem Bettler jufefyen, ob

er mirflicfy Fauft/' „2ltf>, mein Jperr, mo fott er etmaö her-

bekommen? 2Baö finb baß für Sßorte, paf), fein >W$en, bag

er etmaä bekommen £at, ijl ju feften gemefem ©ett feine

grau geworben ift, ba f)at er all fein ©elb ausgegeben unb

l)at alleß oerfcf)mcnbet, unb eß mögen mof)l brei 3W>re l)et

fein, feitbem Fennt er fein marmeö (£ffen mefjr in feinem

Magern 9hm, menn ein Sftenfcf) nid)t einmal meftr marmeö

€ffen in ben Zeih bekommen Fann unb, menn eß nur atte

jelm £agc märe, mie fott ber etmaö fjaben, um fief) ©a^etten

ju Faufen! 5Iber mir motten einmal fnngetyen unb jufefjen,

23auer, mir motten l)mgef)en unb jenem Söerfcfjmenber $u*

fef)en, ber ftety fo aufregt unb nacb bir fcfrreit unb bid) nur

flört mit beiner Saft auf bem $opf, mir motten tymgefyen unb

3ufef)en, ob er mirflirf) Fauft 2Benn er ntcfjt Fauft, motten

mir i^m jeber einö mit bem ^toef geben, bamit er eß nid)t

mieber tut unb einen 2)?enfcf)en, ben er mit einer Saft geben

fiefjt, nicf)t mieber anruft/' Unb fie gingen hiß -m ifjm f)in

:

„9hm, ftier finb bk (fetten, ,tcf> mitt (fetten, icf) mitt

©ajetten!' tyier finb fie, SBorte finb feine Xaten, pab! Du
möcfyteft eß mit ben 2Iugen fjaben, aber fannji eß nid)t mit

ber Jpanb greifen/' Unb ber 2lrme fagte ju bem dauern:

„2Baö Foften beine ©ajetten?" Unb bie brei Seute fprangen

auf i^n $u: „Du ftigner, bi^ bu meifjt ganj gut, ba$ bk

©ajetten atte £age üerfauft merben, jmei für einen oiertel

£aler/' „@d)ön," fagte er ju tym, „ic^ möchte eine für einen

Siebtel" „Du Lügner bu, ^aft bn benn einen achtel Xater,

10



roo ba(t bu btn (jerbefommcn?" Unb er gab u)m einen Olafen«

flüber. „SBarum f)aft bu mir ofme ®runb einen 9tafenjlübcr

gegeben, mein Jpcrr? 2Baö fwbe tefy btr getan? jpabe icf) bieb

gefcfyimpft? $abe tdj bieb ausgepfiffen? Jpabe \<fy bir ba$

Deine genommen? 3cf> rufe biefen Wlann mit bcn ®a$el(en,

um tym son feinen ©ajetten abjufaufen, unb ba feib if)r ba*

jmifcfyen gefommen unb trollt miefy um bk 2Bare bringen,

bamit id> fie ntc^t befomme!" Unb er ergriff ben ^tpfcl

feineö «ftleibeä unb fnüpfte ben achtel £ater f>erauö unb

fagte ju bem dauern : „9h'mm unb gib mir meine ©ajelle,

bamit id) fie befefte." Unb ber 23auer f>ob bit ©ajelle auf

unb fagte: „Jpier, jperr, nimm fie!" Unb ber S5auer tacfjte:

„2Bie ift eö nun mit eud>? 3ftr tyabt 3^öcfe unb Turbane unb

®d)roerter unb Dolche unb ©cfmfje an ben $ü$tn unb feib

oome^me Ferren, unb fyaht ©elb, ba feftft nidjtä, unb tyr

i)abt mir gefagt: ,Diefer ift ein Bettler, er fyat nicfjtö, rein

garnic^tö, er fyat nicf)tö t?or ftc^> unb nicfrtö hinter fid>
4

, unb

ber f>at für einen achtet Xaler eine ©ajetle faufen fönnen,

unb ü)r feib feine Jperren unb fyaU Q)db genug ju $aufc

unb ifn* fonntet niebt für einen Ijalben achtet Xaler etroas

faufen, unb ber anbere, oon bem ifyr fagtet, er märe arm,

er märe ein Bettler, er fjätte nichts, rein garnicf)t$, nidr)tö

t>or fie?) unb niebtö hinter fieb, ber fyat mir meine 2afl er*

leichtern fönnen, unb if>r feinen Ferren, fyabt ntc^t einmal

ben betrag son einem balben achtel £aler ausgeben fönnen/'

Unb ber Bettler nafjm feine ©ajefle-m Empfang unb ging

feiner 2Bege ju feinem $ef?rid)tbaufen, mit feiner (Ba^tlU im

2Irtru <£r bücfte fitf) unb fcfyarrte ba auf bem Äe^ricbtbaufen

unb fanb einige Körner Jr>trfe, um fie in feinen Wlnnb $u

freefem Dann fanb er noef) einige wenige Körner jpirfe unb

gab fie feiner ®ajette, unb bann maebte er fief) auf bcnSBcg

unb ging naef) #aufc 5U fc *ner SSettftefle, auf ber er ju

fd)tafen pflegte, unb er hxeitek feine blatte auä unb fefylief,

jufammen mit feiner (SJajette. 2Hö eä bann borgen mürbe,

flanb er auf, nabm bte ©ajetle unb ging mit iv)t roieber $u

bemfetben ,tfebrief>rt>aufen unb febarrte ba unb fanb einige

11



Corner $trfe, etwa eine #anbt>oll, unb bat flecfte er in

feinen SÄunb, unb bat übrtge gab er fetner ®a$elle, Sann
itanb er auf unb ging wieber nadj £aufe unb trieft tt fo

fünf £age long.

2lber in ber -ftacfyt fing bit ©a^elle an ju reben unb rief ü>n

:

„Jperrl" Unb ü)r Jperr antwortete: „3awol)l!" unb er fagte

^u ü)r: „2Barum j?abe icl) Sßunber gefeljen?" Unb bte <3a-

jcllc fragte ü)n : „Sßiefo finbefi bu bat wunberbar, wat btt

gefe^cn tyaft, unb bijt erflaunt unb entfegt unb außer bir?"

Unb er fagte ju ü)r: „Dag, roaä iety erlebt Ijabe, ijt boefy

Feine Kleinigkeit, bafj bu, ©adelte, reben fannjt." Unb fte

fagte ju ibm : „Den!(t bu benn mcf)t an bte Söarm^erjigfeit

@otte$?" Unb er fagte ju u)r: „$on meinen $orfabren tyet

unb t>on allen beuten, bk in ber Sßelt finb, $abe icf> niemals

gehört i>on trgenb einem 9ftenfcl)en, ber mir er^lt fyätti,

ba$ bk ©ajellen reben fönnen." „%htn, bann wunbere bid)

nicht metyr, ber allmächtige ®ott fann alleö, er fann miety

reben macl>en unb nod) anbere auger mir, $lfo nun benn*

ruhige btclj nid)t, fonbern $öre, tvat id) ju bir Jage," Unb er

fagte ju tyr: „<£$ ijt gut, jegt werbe icl> juijören, unb nun

erfläre tt mir orbentltd), bamit id) aUtt serjlelje/' Unb fte

fagte ju ü)m : „(Srjlenö i)aU id) btr augejtimmt, bafj bu mein

Sptn bijt, unb bann fyajt bu btcfy meinetwegen tn UnFojten

geftörjt, unb id) fyäbt gefeljen, baß btin Vermögen nur

\d)tvad) ijt. 2>d) fann bir nicht weglaufen, aber id) werbe

btr bat Sßerfprecfyen geben für bat, n>at id) bir fagen will,

unb bu nimm tt an!" Unb er fagte ju tyr: „£Bie ©ort will!

2Benn betn SSerfprec^en, tvat bu mir geben willft, unehrlich

ift, M mir ijt tt tfyvlid) gemeint, unb wenn tt bti bir eftr*

lid) ijt, bann ift tt bet mir erft vtd)t e^ru'cfy/' Unb fte fagte

ju t'fjm : „2ttfo erjtenö, Jpetr, will icfj bir fagen, bu bijt arm,

J^etr, unb beine ^peife fenne id). Du fclbft fannft baöon

leben, aber ba$ bu tt fannft, ijt aud) nur 9cot, aber für

miel), beinen blasen, ijt biefe beine <Speife, bk bu igt,

Mangel unb fein Vergnügen/' Unb er fagte ju tbr: „3a,

wat möd)tejt bu bennV" Unb fte fagte u>m: „Daö, toat id)
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möchte, bat tfr, ba§ bu mir t>or allen .Dingen uerjeibjt, benn

id) mu§ bir SBortc feigen, bic bir iticfyt gefallen werben, t>cr*

brieglicfye Sorte/' Unb er fagte ju il;r : „Du bijt je(3t feine

(i^elle mefjr, bu bijt mein $inb, ,ber ^etymerj beö ^inbee

fyat feinen *pla§ auf bem &d)o$ ber Butter', 2llfo nun fage,

wtö bu fagen willft/' Unb fie fagte ju ü)m : „3$ möchte,

baß bu mir Erlaubnis gibjt, t^er^cir) mir alfol bafj bu mir

erlaubfl, bafj id) tyingctye unb hit jum 2(bcnb weibe, unb

bann jurücfMjre unb fyierljer fomme jum ©cfylafen; wenn

bu bamit aufrieben bijt, \v>a$ id) bir gefagt fyahe. Senn betne

©peifc, bat ijt wenig, ju wenig, unb baö ijt ber ©runb, n>eö-

halb icf? nid)t mit bir mitgeben fann, bafj wir habt effen.

2Ilfo id) möchte, ba$ bu mir oerjetyjt, unb bafj bu mir

glaubjt, bafj icf> wieber surMfomme, unb nun, mein Jperr,

leb wol;l! 3d; t>erlaffc bief) unb gefye l?inau$, meiner 2Bege."

Unb er fagte 3U ü)r: „2öof?fan, geftl" Unb bk ©ajelle

machte fiel; eilenb auf, unb ber Slrme ging aucl; eilenb fnnaus

unb ftanb im *£>ofe unb bk ©ajelfe lief xxod) fcfmeller. Da
würbe ber 2Itme r>on (scfyrecfen erfüllt unb bk Xränen liefen

il;m herunter, unb er fc^rie taut: „Steine Butter }" unb

er £ielt bk 2frme an ben ^topf unb fcfjrie jum jweitenmal

:

„Sflein Sater !" unb er fcf)rie jum brittenmal: „2lcb, meme
©ajelle ijt fortgelaufen!" Unb bk 9tacf)barn, bk in ber 9täf)e

waren, lamen unb fehalten ifm unb fagten ju ü)m : „Du bijt

bumm, bu bifl ein Sftarr, bu bift ein Serfcfywenber! ©0 unb

fo lange tyaft bu ba auf bem ^e^ric^t^aufen gefeffen unb

tvk ein J£>ufm gefragt, bit bir (55ctt ben achtel £aler gegeben

ftat. ^onnteft bu ba nid)t f)ingef)en unb bir Sftanjof Haufen

jum effen? Unb nun mußt bu bir eine (^elle faufen? Unb

bann t>ajt bu fie mm noefy laufen laffen? Unb tvat fgreift

bu nun, alö wenn bu am 23erfReiben wärejt?" Unb er fcfywieg

jtill unb beruhigte fiel). Unb bann ftanb er auf unb ging j>in

£u feinem $el>ricf;tf>aufen unb fanb einige Körner Jpirfe unb

ging naef) Jpaufe unb fa§ ba einfand

Unb als ber 51benb hereinbrach, ba fam feine ©ajefle. Unb

ber Slrme freute \id} fetyr: „@ott richtet bicf> auf, ad), bift
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bu gekommen, $ater?" Unb fie fcigte ^u ibm: „Denfft bu

nicbt an baö Sßerfprecben, ba$ icb bir gegeben ^abe? 3$.
ftabe bocb gefeben, ba§ bu ben acijtel Xaler für mid> au&
gegeben fyaft unb für bid) finb ba$ Jpunberttaufenbe unb,

wenn icb btr jegt wegliefe, bann würbe id) eö anfeben, als

ob icty bicf) um betn Vermögen geftfjäbigt bätte unb fyn*

ginge, um eö anbern beuten ju geben. 3$ bin in ben Salb
gegangen, wenn nun jemanb gekommen wäre unb fyättt mid)

gefangen, ober eö wäre etwa ein Sftenfcb gekommen unb

fyätte nxid) gefcboffen, bann fyättt nu'cb bocb ein anberer

Sttann befommen. $Rit jebem Unbeil, ba$ mid) träfe, würbe

id) bid) ja in <&d)abm bringen, baß lann id) nicfjt; wenn id)

bingebe unb wäb^ bann Üomme id} abenbö bierber, um $u

fcblafen/' „$lcb, gut, mein SSater, ©Ott gebe btr SSarmber*

jigfeit!" Unb fie ftiegen auf bk S3ettftelle unb [erliefen, fie

unb ibr Jperr. 2ln jenem £age fyattt \id) bk ©a^elle fef;r mit

(Bvaß gefättigt 211$ eö borgen geworben war, fagte fie ju

ibm: „#err, id) gebe meiner SBege, um ju weiben/' Unb er

fagte ju ibr: „@ebe mit ©efunbbeit unb ^raftl"

Die ©ajelle machte fiel) alfo auf unb ibr Jperr ging bin ju

bem ^el;ricbtbaufen, unb feine Sftacbbarn rebeten über tbn:

,,%d), ber 2lrme ift oerrücft, oielleicbt ift er and) ein gaube*

rer, wir backten bod) geftern, bk ©ajelle würbe niebt mebr
jurücfFe^ren, aber warum ift fie benn geftem abenb wieber-

gekommen unb bat wieber ba brin Ui ibm gefdjlafen? 3e£t

eben fteute morgen ift bk ©ajelle hinausgelaufen unb bot

fieb auf ben 2Beg gemaebt 2Boju bat er benn geftem fo ge-

febrieen? @r ift bocl; oerrücft, wegen ber ©ajelle fo ju

ffreien. 2Barum lägt er fie benn beute wieber laufen? £)ae

ift and) nid)t oon Ungefäbr. Scb benfe er ift oerrücft, unb

bann, maß gebeim ift, baß wirb fcljon noef) offenbar werben."

Damit machten \id) bk 9tacbbam auf unb ber 2lrme Farn

wieber nacb Jpattfe. Unb als bk (Sonne untergegangen war,-

Febrte bk ©ajelle 3U ibrem Jpaufe jurücf, unb fie traf tl;ren

Jperrn, n>k er lag unb Xabal faute. Unb als bk ßtojelle ge*

fommen war, bob fie ibren gug unb berührte fein Äinn unb
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rief t(m. — ,,W), war's ba fd;ün, wo bu (jerfommfl ?" Unb fte

fagte ju tym : ,,£)£, febr fcfjon, freute, Jjperr, bin icfy an eine

©teile geHommen, wo fcl;öneö @ra$ war, unb bann war ba

&d)attm unb bann war'ö ba and) tü% unb alö icf) genug

oon bem ©ra$ gefreffen tyattt, hi$ id> fatt war, bann war co

ba pill unb ba war auefy ein glug, 9iun icl> weibete unb

fdjlief unb fächelte mir 2uft ju unb bann ging icfy an ben

giug herunter unb tranf Sßaffer. Unb bann Eam icf) wieber

3urüdf unb fcl)lief wieber unb fächelte mir £uft ju. £>aö war

meine 23efcfyäftigung, Bio icf> wieber ^icrr)er Farn» ©ie bcjlanb

nur barin, bag id) frag unb fcfylicf unb bann mir £uft ju-

weftte, unb bann ging id) $um glug hinunter unb tranf

SBaffer, unb bann Harn id) wieber unb fächelte mir Saft ju.

211fo icl; fanb, eö ging mir fteute gut, benn id) tyattc gute

9tu$e ba hei bem ©raä unb bem Ratten unb ber $üf)lung,

unb fo fcfyön war cö ba unb bann war ber glug nafre, unb

bann war e$ auefy jtill, fein 28eg war in ber Dlä^e, fein

Jpauö, unb ber glug felbft war oerfteeft im ©ebüfcf). Unb

morgen, wenn id) aufwache, will id) an benfelben 9>la§ wk-

ber fnnauägefyn/' Unb er fagte ü)t: „SSenn bu aufwad;ft,

foflft bu Eingeben, mein J£>err!" unb fte ferliefen. 211$ es

bann borgen geworben war, machte f£c^> bk ©ajelle fcl)leus

nig auf unb ging if>rer 2Öege unb traf mit bm beuten 3U*

fammen : „£)aä ift fie, bas ift fie, bk ©ajeUe beö Bettlers,

greift fie, ba$ ift fie, ba$ ift fie, greift bk ©ajelle beö 23ett*

lerä, greift fie, greift fie!" 2lber fie betauten fie nicfyt. Unb

bk ©a^elie lief immer fcfjneller unb fam baoon, unb bk, bk

ifyt nachgejagt Ratten, festen wieber 3urücr\ 2llö bk ®a3'elle

fo fünf Xage lang Eingegangen war, um 3U n>äbcnf tarn fie

an eine ©teile, ba war ein groger 23aum mitten unter £)or-

nen, mitten im -2Balbe. Unb bk ©ajelle war ermübet oon ber

©onne unb fte backte : „Da wo ber groge 23aum ift, fann id)

mid) oerfreefen, unb ba ijt auef; ©chatten, ba fann id) mid)

oon ber ©onne auörufyen." Unb fie ging fttn unb legte \id)

neben ben großen 23aum* ©o fc^>Iief fie ba lange 3ctt neben

bem Sßaum* 211$ fie aufwachte, ba ging fie um^er um ben
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S3aum fjerum unb fanb eine ©teile, ba btlbete baä ©ras

einen Süfcfyel. Unb fie r;ob il;rcn Juß auf unb fd;arrte bamtt,

unb ba fanb fie einen feljr großen, glä^enben Diamanten.

£>, n>ie erflaunte bie ©ajelle ba : „Saö ift ja ein Scfyag, bas

ijt ja ein $önigreicf)! 2lber, wenn icr; bat meinem Jperrn ftin-

bringe, bann wirb er getötet werben, benn er ift arm unb

man wirb ju ü)m fagen: ,2Bo l;ajt bu bau tycr?' Unb wenn

er fagt: ,3$ Ijabe tt gefunbenT bann wirb man e$ i(>m

nicl)t glauben» Unb wenn er fagt: ,3$ fydbc tt gefcfyenr't be*

Jommen/ wirb man tt ü;m aucl> nicl)t glauben. 2Ufo warum

foll icl> lungeren unb meinen Jperrn in Ungelegensten brim

gen? 3er) will Seutc fucfyen, bk bk SDtecr)t tyaben unb foleben

Scl)ai3 gebrauchen können/' Unb fie fprang fd)nell auf unb

ging in ben SSalb unb faßte ben Diamanten mit bem SÜtoul.

Unb fie lief fefcr fc^nell burcr) ben SBalb, ofme an biefem

£age eine <5tabt ju treffen, unb fcfylief bann im 2öalbe. 3lm

anbern borgen machte fie fiel) ganj frür; auf unb lief fcrmell

bk yfyn Ufyr unb ruf)te fiel; bann etwaö bit jum 9tacl)mittag

unb lief bann wieber fef)r fclmell mit bem Diamanten im

fDtaul bit Sonnenuntergang unb blieb bk 9fcacf;t am SBege.

2Hö tt borgen war, machte fie ficr; wieber fcljnett auf unb

lief eilenb bk acr)t U^r, unb bann rur)te fie fiel) au& Unb

bann fal> fie Slnjeicljen, ba$ eine große Stabt nafje war, unb

fie lief fer>t fctynell weiter, bk bk Sonne fiel) neigte, unb ba

\a\) fie bk ^eicljen von großen Käufern unb t>on einer Stabt,

unb fie ftanb nic^t me^r jlill, fonbern eilte, fomel alö mög-

licr;, bk fie auf ber Jpauptftraße ber &tabt attfarru Unb bk

Straße führte gerabe auf baö £auö beö Sultans ju. Unb fie

lief weiter, bk fie bat tyaut btt Sultanö t>or fieb fal;, unb

fie beeilte ficr) noer; metyr unb bk £eute auf ber Straße, an

benen fie »orbeifam, wunberten ficr;, tvk fie eine ©ajelle

fafyen, bk ba hergelaufen Farn mit einem Ding im Sttaul,

bat in Blätter eingewicfelt war, unb bk gerabe auf bat

Jpauö bes Sultan^ julief. So wunberten ficr; bk 2eute ba

in ber ^tabt, bk bk ©ajelle an ber Züt beö Sultanä an-

tarn. \Xnb ber Sultan faß oor ber £ür. Unb bk ©ajelTe rief

:
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Jpolla, tyolla!" unb fie warf ben Diamanten l)in unb fegte

fiel) oor bte Zur unb feuchte, unb fie rief nod) einmal:

$olla, f>ot!a I" Unb ber (Sultan fagte: „Jpört boefy, röte ba

braujjen gerufen wirb!" Unb fte jagten ju ü)m: „$err, e$

ift eine ©ekelte, bte fo ruft/' Unb er fagte ju il;ncn : „Jüljrt

fie hinein, fül;rt fte hinein l" Unb brei Seute gingen fd)nell

l)in unb fagten ju ihr: „SSorroärtö, ftel) auf, bu wirft ge*

rufen, tritt näfcerl" Unb bte ©ajelle ftanb auf unb $ob

t'r)rcn Diamanten auf unb brachte tyn t>or ben Sultan unb

legte if;n t?or bk güge beö (Sultans. Unb fie fagte ju ü)m:

„Öuten £ag, mein Jperrl" Unb ber (Sultan antwortete:

„Öott feftenfe bir einen guten £ag, tritt nä&erl" „3$ fige

fcfyon, S&tct" Unb ber (Sultan befahl ben (Solbaten : „bringt

eine feine blatte unb einen £eppid) unb ein Riffen." «Sofort

Farn ba$ alles unb würbe ausgebreitet Unb er fagte ju ber

©ajelle: „(Sege bid) ba&in!" ,,-2lcl) jperr, Ijier, wo id) fige,

baS genügt mir, id) bin bod) bein <S£laoe unb mir erfcfyeint

es fcI)on fd)ön, auf ber blogen (£rbe ju liegen unb fn'er ift

ja fogar eine Söaftmatte ausgebreitet/
7
2lber ber (Sultan fagte

ju ü)r: „Du mufft burd)auS auffielen unb bid) borten

fegen/' Unb fie ftanb auf unb fegte fiel) baln'n. Unb ber <Suk

tan befaßt, ba$ h)x $fliid) gebracht würbe unb SReiS, unb e$

gefd)af). Unb fie a§ unb oerjcf)rte ben tKciß unb tranf bie

$Jlild) unb bann lieg man fie ein 2Öeilcf)en ruften. Unb ber

(Sultan fragte fte: „9^un fage mir, was für 9*eueS bu

brtngft." Unb fie fagte ju il)m: „#err, ieft will bir fagen,

weöbalb id) gekommen bin. 3d) bin ftergeffytcft, um bid) ju

befd)impfen, id) bin l;ergefd)ic£t, um ©trett mit bir ö^u*

fangen. 3f0 bin gekommen, um mit bir ju janfen. 3d) bin

getieft, um 2>erwanbtfcl)aft unb Jreunbfcfyaft mit bir am
3ufnüpfen." Unb ber (Sultan fagte ju u;r: „91un, ©a^elle,

bu oerftebft ju fpred)en." Unb er fügte frinju: „3$ fuefte

einen Sftenfcften, ber mid) be[d)tmpfen will, id) fuebe einen

9}Jcnfcl)en, ber f icf> über mid) luftig mad;t, id) fud)e einen

Sftcnfcfyen, ber 2knoanbtjd)aft unb greunbfcf>aft mit mir

fud;t, unb mm (jab id) il;n jum Q)lnd gefunben." Unb er
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fagte ju iftr: „2llfo, nun fage mir beute SÖorte!" Unb fie

fagte ifym: „Jpajl: bu üer^ie^cn, (Sultan?" Unb er fagte $u

ü)r: „£aufenbmal!" Unb fie fagte ju ü;m: „9lun, wenn bu

mir t>er3tel;en fjaft, binbe auf unb nimm l;ier bem $)fanb

^crauö/' Unb ber (Sultan bücfte fiel; unb nal;m e$ unb legte

e$ auf feinen (Scl;ofj unb banb eö l)öcl;f£fclbj1: auf, unb ba

falj er ben diamanten unb er wunberte fiel) fel;r, weil er

fo fcfyön mar unb ein fo l;errlicl;eö £icl;t auöftraltfte, Unb ber

(Sultan ernannte in feinem Jperjen, bafj i^m ettvaü fe^r

®roge$ gefcl;enft war, baö nicfyt feinctfgleicfyen hatte. Unb er

fagte ju ü)r: „3cl> l;abe ba$ $fanb gefeften, ba$ bu mir

gegeben f>ajU' Unb fie fagte gu ü;m: „3$ bin alfo mit

biefem $>fanb gekommen, id) l;abe eä öon meinem Jperrn,

bem (Sultan Darai, erhalten, (£r fyat nämlicl; gehört, b<x$ bu

eine £ocf)ter l;aft, unb be^^alb fyat er bir bk$ gefc^ieft Unb

nun t?erjei^e ü;m unb l;abe 9lacl;ficl)t mit ü)m, er fyat bix

tttvaü gefcfncEt, maö nid)t recfyt beiner SBürbe entfprid)t,

weil eö ja bod) nur eine Kleinigkeit ift/
/ Unb ber (Sultan

fagte ju il)r : „23ei <25ott, icl; bin fe^>r aufrieben, id) bin fel;r

aufrieben, and) mein ©rab, wenn id) jlerbe, wirb nocl; %u*

frieben fein, mit bem, tva$ (Sultan Sarai an mir getan

fyat" Unb er fagte ju ifyt : „Danf, üielen Dan?, id) bin fef)r

jufrieben, bk grau ijl feine grau, meine SSerwanbtcn finb

feine Serwanbten, mein (Sflaoe ift fein (Sflat>e! 2öann im*

mer er will, fann (Sultan Darai meine £ocl;ter heiraten,

3$ will t>on ifym feinen kalter, icl; will üon ü;m Beinen

(Scheffel, id) will üon ü)m feine Sftege, icl; will t>on ü;m

feine l;albe IDZege, icfy will üon tym feine viertel 20?c^c, fon*

bem er ganj allein foll fommem 3U &em ^er foll er nicljtS

mefyr ^in^ufügen; baö, waö er mir gefd)ic£t l;at, ijl nietyt

wenig, Daö anbere foll er nur bort laffen! Daö ifl, tva$ id)

ju fagen fyabz, unb baö fannft bu bem (Sultan Darai er*

flären/' Da ftanb bie ©a^etle auf unb fagte 3U ü)m: „#err,

leb wol)l unb vergib mir, beinern (Sflaoen, alletf!" Unb er

fagte 3U ifyt : „3$ mufj fcor allen Dingen beine Serjetyung

erbitten unb icl) möchte, liebe ©ajelle, ba$ bu miefy entfcl;ul-
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bigft, wegen bcffen, xva$ tcf> bir gcfagt ^abc/' Unb fie fogtc

3U ü;m : „3cl> bin aufrieben, Jperr, aucl) mit allem anbern,

unb nun, Jperr, öcrjcif; mir, #crr, icl> macf;c miefy auf ben

2Beg naci> Jpaufe, wir werben nicl;t lange oerweilcn, oielleicfyt

acfyt ober elf £age, bann werben wir als eure ©äfte kom-

men/' Unb er faßte ju ü)r: „9Zun leb wotyl!"

2BaS nun ben Jpcrrn jener ©ajelle anlangt in jener <&tabt, fo

fd)alten bie £eute über ilm, unb bk £eutc lachten über i(m

unb einige murrten ü6er if;n unb anbere fagten oon ifym:

„Diefer 23ettler ift jegt noefj oerrücfter, ba Ijatte er nun

feinen achtel Xalcr unb ging f;m unb Üaufte bk (Sjajelle, £)ie

ereile ^at er laufen laffen unb jegt gel;t er in ber ©tabt

f)erum unb fcljrcit: ,2lcl), id) Dinner, meine ©a^elle, aefy

meine Quelle.'" Unb bie £eute lachten über ifyn unb er fyattc

fester ben Serftanb verloren wegen ber ©ajelle* Unb eines

£ageS ftanb er auf unb ging naefy Jpaufe, unb cfje er fiel;

nocf> recfyt ^ingefegt fyattc, erfcluen bk ©ajelle, Unb ber^lrme

fprang fcfynell auf t>on ber 23ettftelle unb ging fyn unb fafjte

fte um unb weinte, Unb bk Quelle fagte ju if;m: „©et

ftill, Jr>err, meine ntcljt, id) will bir 9lcueS erjagen/' ,,2lcl)

meine ©ajelle, oiele £age warft bu verloren unb id) l)abe

In'er geweint unb mar traurig unb backte, bu wäreffc geftors

ben/' Unb fte fagte ju i^m : ,,£% J£>err, id) bin ja gefunb,

fe£e bid) nun l;in, bamit id) bir erfläre, was id) £abe/'

Unb ü)r Jperr fegte \id> l)in unb fagte ju tyr : „9lun wotylan,

er^le!" Unb fie fagte ju if)m: „$err, icf> will bir bk

©acfyen erflären, aber bu mufjt eS nun aud) leijtcn können/'

Unb er fagte ju ü)r : „3cl> will alles tun, was bu mir fagft,

weil meine (Seele biefy liebt SSenn bu $u mir fagft: ,J£>err,

lege bid) fyn, id) will bid) über ben 23erg rollen, bann werbe

icl> n\id) Einlegen/
77 Unb fie fagte $u ü;m: „$err, id) Ijabe

oiel ©peife gefel;en, ©peife genug, um fatt ju werben unb

genug, um übrig ju laffen, aber biefe 6peife ift fer)r füg,

Jperr/' Unb er fagte ju iljr: „Qiht eS bmn in ber SBelt

etwaö, was nur gut tft? SDZug benn nid)t @uteS unb^cfylec^

teS jufammen fein? ©o ift es boc^ in ber 2Belt; füge unb

2- 19



bittere ©peife jufammen, baö gibt ein guteä @ffen. SÖenn

irgenbmo eine ©peife ijt, bie nur füg ift, mirb ba$ nicl)t

ßh'ft fein?" Unb fie faßte ju tym: „9hm, jef3t motten mir

fcfylafen. borgen mußt bu mit mir mitfommen, mo id) $m*

gefye/' Unb bann fcfyliefen fie» Unb alö eö borgen gemorben

mar, ba machte fiel) ber Bettler mit ber ©ajette auf unb fie

gingen in ben 2Bafb unb gingen ben erjten £ag unb ben

jrociten £ag im 2Balbe, hi$ eö ber fünfte Xag im 2Balbe

mar, Unb ba fagte bk ©adelte $u tyrem Jperrn : ,,©et3e bief)

f)ier in ber Reifte beö gluffeS fn'n/' Unb bann na$m fie ityren

jperrn unb fcfjlug ü)n feftr, hi$ h)x $m ein ©efcfyrei ertyob

unb fagte: „3$ mill eö nicfyt mieber tun, mein $err!" Unb

bann lieg fie t(m ba unb fagte ju u)m: „@ef>e f;ier ntcfyt

weg. $$ mu$ weiter, aber icf; fomme jurücf unb mill bief)

tyier an biefer ©teile miebertreffen." Unb bann machte fiel)

bk ©a^ette fcfjnett auf, hi$ eö je&n Uf?r mar, unb bann er*

fcfyien fie hn bem Jpaufe'beö ©ultanö. Sofort, aU fie fam,

lief einer r>on bm ©olbaten, bk an ber ©trage auf ben ©ul*

tan Darai warteten, ob er fäme, unb fagte bem ©ultan:

„©ultan Darai Fommt, mir ^aben bk (^ajelfe eilenb laufen

feiern" Unb ber ©ultan machte fiel) auf mit feinen beuten,

um ü)r auf bem SBege entgegenzugehen, Unb auf ber ^flittt

beö £Öege$ trafen fie bk ©a^elle, Unb bk (Stelle fagte $u

tlnrt: „@uten borgen, $err!" Unb er fagte ju if;r: „Sielen

2)anf, ©ajelle, mie gefct'S?" Unb fie fagte ju u)m: „#err,

je(3t frage mici) nicfytö, icf> Fann nicfyt einen (&ä)titt meiter tyier

ober baf)in tun," Unb ber ©ultan fagte : „2Biefo benn, @a*

jelle?" Unb fie fagte ju ü;m: ,,3ri) hin mit bem ©ultan Sa*

rat gekommen, mit ü;m ganj allein bin icf> meggegangen, mir

Ratten niemanb auger mir hei un$, Unb bann famen mir in

ben SSalb unb trafen mit Räubern -mfammen, unb bk grif*

fen meinen Jperrn unb banben tyn, unb er befam t>iele ©erläge

son itynen, unb fie nahmen u)m alle feine ©acfyen meg, fogar

fein £enbentucf) tyabcn fie if;m ausgesogen. 9tun ift er baf fo

mie tyn feine Butter geboren $at." Unb ber ©ultan macl;te

fiety eilig auf mit ben ©olbaten unb ging fcfjnell 3U feinem
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Jpaufe, unb er rief ben 93ferbefned)t unb fagte ju tym:

„Sattle ba$ beftc s
J)ferb, baö tcf> in meinem (Stall fyabe, mit

bem bejlcn Sattel, auf bem icl; fonffc felbft rette l" Unb er rief

feine (Sflaoin: //Jr>enferantl
// Unb fie fagte ju if)m: „3a*

woltf, Jr>err!" Unb er fagte ju il;r: „£ffne bk groge, ftlbcr-

bcfcl;lagene Xrul;e unb nimm einen Sa<f mit Kleibern fyer*

auöl" Unb fie ging ^in unb fcljlofj auf unb Brachte ben Sacf

mit Kleibern, Unb ber Sultan banb if;n auf unb na^m einen

fel;r fcljöncn fdjwaqcn Hantel l;erauö unb einen fel;r frönen

gcjtrciften dtod unb ein fel;r fd)öneä, feineö £enbentucb. Unb

er nal;m aucl) ein fetyr fcl;öneö fcfywaqeä Xurbantucl; unb eine

fcl;r fcl;öne SeiBbinbe, unb er ging f)in unb brachte ein feljr

fcfyöncö golbeneö $rummfcljwert Unb er ging l)in unb brachte

einen fefyr frönen £)olcfy mit ©olbfiligran, unb er brachte

and) ein $)aar Scfyufye, unb er brachte aucl> einen fefyr fcl;önen

<&toä t>on eblem Jpol^ unb er fagte 31t ber Öajelle : „9timm

biefe Singe unb biefe Solbatcn mit bi$ jum Sultan unb

gib fie ü)m, bamit er l;erEommen rann/' Unb fie fagte ju

ifym: ,ßd), mein Jperr, wie fann kl) benn biefe (Solbatcn

mitnehmen unb l;inge(;en unb meinen Jperrn bekämen, ber

ba figt, roie tyn feine Butter geboren tyat? 3$ allein, ba$

genügt boefy, jperr/' Unb er fagte 3U if;r : „Du allein, \v>k

rann baö genügen, mit bem $)ferb fyier unb ben Kleibern
l"

Unb fie fagte 3U if)tn: „Jperr, hinbet mir bk Seine beä ?)fer-

beö l;ier an meinen Jpalö unb bk Kleiber hinbtt auf ben

SKütfcn beö 93ferbeö unb hinbzt fie. gut feft, benn id) will

fcl;nell mit bem $>ferbc laufen/' Unb ber (Sultan fagte 3U

tl>r : „SBenn bu eö fannjr, will id) eö fo mit bir machen/'

Unb fie fagte -m il;m : „$err, wenn icl> eö nicfyt lönnte, würbe

id) eö bir nicl;t gefagt l;abcn, unb nun f)abe id) eö gefagt unb

fann es/' Unb er banb bau $)ferb an il;ren SjaU unb bk

Kleiber würben auf bem Sftücfcn beä ^3ferbeö fejigebunben,

Unb fie fagte 3U ü)m : „9tun, Jperr, leb wofyl, kl) gcl;e meiner

2Bege/' Unb ber (Sultan fagte ju if)r: „SBofylan, ©ajelle,

wann follen wir bid) erwarten?" Unb fie fagte ju i$m:

„&tn>a um fünf Uf;r/' Unb er fagte ju ü)r: „2Benn ©Ott
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mtlll" Unb bk ©a^elle tief fd)nell mit tyrem ^fcrbe, bk

©adelte t>orn unb ba$ ^)ferb leinten. Unb bte £eute in jener

&tabt unb ber Sultan unb bte (£mire unb bte SBefire unb

bte £)ffijiere unb bte Stifter unb alte üornetymen unb reichen

£eute in ber &tabt munberten fiefy fefyr, ba$ jene ©ajelle

reben unb bte SBorte fo fcfyön fegen konnte, Unb nun natym

fie ba$ $>ferb mit Unb bte ©a^elle mar fef)r 3mxrfid)tlicfy in

tyrem ^ergen. £kt$ ^ferb mar tuel größer atö bk ©ajclte

unb ba$ $ferb bücfte fiefy unb faf) herunter auf bte ©ajelle

unb, mie menn mir auf eine Slmeife herunter fefyen, fo \ai)

ba$ $3ferb auf fte tyerab, 2lber mir Hennen noefy nid)t genü*

genb bte ©efc^icflic^feit ber ©ajefle* Unb ber Sultan fagte

:

„£)tefe ©ajelle Fommt auö ber Spanb eineä feinen 9ftanneö,

fte ftammt t>on ben Pforten eines 6ultan$, fie \)at unter ben

2lugen mächtiger £eute gelebt, be$f)alb ift fie fo/' Unb fie

mar eine angefeOene ^erfon bei biefem Sultan gemorben,

(ümblicf; tarn bk ©a^elle $in ju if>rem $errn, an biefelbe

©teile, mo fte ü;m gefagt fyatte, er follte nicfyt meggefyen, unb

fie traf if>n and) den ba, er mar nicfyt meggegangem 2llö ber

Jperr ben Särm l;örte unb feine 2lugen aufhob, ba fa£ er bte

©ajette unb ba$ $)ferb, unb er lachte fel)r* Unb ati bk @a-

gelle anfam, fagte fie $u ü)m: „Jpolla, fyollal" Unb er fagte

ju if>r: „#olla, mein Sföeifter!" unb fügte ^tnju: „$omm
näl;er, mein (Gönner, fomm näljer, mein Sürfprecfyer, ttitt

näl;er, mein 2Bof)ltäter/' Unb fie fagte ju ü)m: „3$ fyahe

miefy tyingefegt, mein Jperr, id) fyahe mtcl; tyingefegt, mein

gürft, unb icfy %ahe bir biefe füge ©peife gebracht/' Unb er

fagte ju if)r: „Qad ift bk ©petfe, bk id) gern f)abe, benn

folcfye ©peife, bk nur füg ift, pflegt giftig gu fein/' Unb

fie fagte ju il;m : „9lun fte(;e auf, Jperr, unb habe bkfyl" Unb

xfyt Jperr ging in ben glug unb fie fagte gu ü)m : „Jpier im

glufj ift ju menig ^Baffer, ge^e bort in ben £eicf)/' Unb er

fagte ju ü)r: „Dort t>or bem Zeitfy fürchte icfy miefy, benn

bort ift fo fe^r t>tct Sßaffer, unb mo fo fe^r t>iel Söaffer ift,

mo ein Zeid) ift, ba finb bann fieser and) böfe Stiere/' Unb

fie fagte ju ü;m: „2Baö für $liere benn, mein $err?" Unb
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er faßte ju tfjr : „^uerft finb ba tri bem Xcid) gewiß Sfltefen-

fd)langen unb 3wcitcns große ^tbecl)fcn unb brittens natür-

lich Ottern unb oiertens auf j'cben gall ^röfc^c, unb bk pfle-

gen bk £eute 311 beigen. Unb id) fürchte mid; oor alten biefen

Vieren/' „@d;>ön, Jpetr, bann babe In'er im gluß/' Unb ifjr

Jperr ging in ben gluß unb 6abete fiel;. Unb fie jagte 3U ii)m:

„Du mußt bic^ fel;r mit £e{nn retbcn/

//
unb fie ful;r fort:

„9ctmm (Sanb unb pu£e beine $ä$m fct;r mit 6anb, benn

beinc $äi)nt fer)en \d)Ud)t aus/' Unb er rieb ftcfj fct)r mit

£cbm unb puf3te feine $äfynt fcr)r mit ©anb, Unb fie fagte 3U

tym : „9lun ift's genug, lomm l;eraus, bie (Sonne ijifc untere

gegangen, wir wollen uns aufmachen/' Unb fie brachte il;m

bic Kleiber unb fagte 3U il;m: „23inbe auf, Jperrl" Unb er

banb bk Kleiber auseinanber unb legte fie am Unb er 30g

fiefy bas feine Senbcntud) an unb ben geftreiften ffcod unb

banb fiel) bm £)old; oon ©olbfiligran um unb legte ben fefyr

frönen fd;war3cn Hantel an unb wanb fiel) ben fefyr fcf;önen

fetyroarjen Xurban um unb 30g fiel; bk ©d;ul)e an unb hängte

fiel; bas ©cljwert um unb nal;m ben ©toc? t>on eblem Spohö
in bk Jpanb. Unb fie fagte 3U ü)m: „Jperrl" Unb er fagte 3U

ü)r: „$ier bin id), mein Äinb, In'er bin id), mein ©önner,

f)kv bin id), mein 23cftatter, v)kt bin id), mein gürfprecfyer,

i)kv bin id), mein Sicfyt!" Unb fie fagte 3U if>m: „2)a, wo
wir ^inge^en, ba laß fein 2Bort verlauten, was bn and) im

©inn fjaben möcfyteft, fonbern begrüße fie nur unb frage,

nnc es ilmen gefyt, fage fein SBort weiter, überlaß alle 23orte

mir; bu barfft nichts ba3u fagen/' Unb er fagte 3U il;r:

,,®ut/' Unb fie fagte 3U il;m: „3>cf> f)aU ba für bicl) eine

grau geworben unb bk füttorgengabe unb bk Kleiber unb bk

Söinben unb bk Turbane unb bau £ragetucf> unb alles am
bere, was fonft <&ittt ift, an bk grau, an ifyn Butter unb

an t^ren 23ater 3U geben, bas tyabcn fie alles t>on mir fcl;on

bekommen." Unb er fagte 3U if)t : „3d> werbe nichts fagen/'

Unb fie fagte 3U ü)m: „9lun wo^l, bann fleige auf bas

spferb, wir wollen uns aufmachen," Unb bk ©a3elle lief

fcfynell unb bann jtanb fie üon ferne unb fagte 3U ü)m:
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„Jr>err, J^err!" Unb er fagte ju tyt: „Sawo^ll" Unb fie

fagte ju tym : „Crine grau unb Kleiber, eine BananenpfKernte

unb bk Bearbeitung obenein, baö ift nun boef) ttwaö $ettz$."

Unb fie fagte ju ü)m: „Sföein Jpetr, wenn bu nun biefeö

9)ferb befttegen ^aft unb bir btefen Slnjug angejogen l;aft,

ba würbe bief) ba, n>o bu fonft warft, fein SEenfcf; fennen,

ba$ bu eö gewefen bift, ber geftem ba noety gefdjarrt £at.

Dttmm einmal an, ba$ wir r>on ba in ber grembe, wo wir

£ingef)en, jurücffeftren würben in unfer ftmb, wo wir Ijer*

gekommen finb, unb wenn bann t>on bir gefagt würbe: ,2)a$

tft ber Bettler, ber ba auf bem $e&ricf;$aufen gefragt l;at',

bk 2eute würben cö ntcfyt glauben, fo fcfyön bift bu je(3t unb

fo rein tft bein ©eftcfyt." Unb fie fügte ^inju: „SMan lann

nun fagen, tva$ man will, unb benfen, tvk man will, jebem

fallö finb beim £ä()ne l;eute wei§, fo weifj, baf; man nur

fagen fann, ber Sollmonb, ba$ ift ber $Jlonb ber wir!licl;en

©lanj fyat" Unb er fagte ju tyr: „Die$ allcö ijt beine^öo^

tat, bk bu mir erwtefen tyafL" ©o gingen fie i^rer 2Bege.

Unb fie gingen unb gingen, bi$ bk ©a^elle tt)rc klugen er«

^ob unb ba$ Jpauö beö ©ultanä fal;. Unb fie fagte -ui iljm

:

„Jperr, fief)ft bu jeneö Jjpauö?" Unb er fagte ju il;r: „3$
fe^c e$." Unb fie fagte $u ü;m: „92un, baä ijt ba$ Jpauä,

ju bem wir gel)en, unb bu bijt fner fein Bettler mef>r» 2lber

\vzi$t bu and) beinen tarnen ?" Unb er fagte 3U tf;r: „3$
weif; i£n/' „2öie tyifyt bu benn?" Unb er fagte ju il;r: „3$
$eige Jpambani/' Unb fie fagte ju ifrm : „Daö ijt nicfyt bein

9kme f>ier/' „9tun, Sater, wie tyeifje icl) benn?" Unb fie

fagte $u tym: „Du ^etgt: ©ultan Darai." Unb er fagte ju

tyr : „(£ö ift gut/' 2luf einmal fatyen fie ©olbaten, bk fcfynell

gelaufen famen, unb anbere ©olbaten liefen fclmcll fn'n, um
eö bem Sultan 3U fagen, Unb fie trafen ba mv^n ©olba*

ten, unb alö fie ein wenig weiter gingen, fa^en fie ben Sul-

tan unb bk SÖcfire unb bk @mire unb bk Sfticjjter unb bk

^aufleute, bk ba in ber <&tabt waren, 3U ber fie famen*

Unb bk ©ajelle fagte 3U ü)m: „Steige üom $fcrb, #err,

benn bein ©cfywiegcrsater fommt bir entgegen, unb bein
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(Sei)wieg eroater, ba$ ift ber, ber bct mitten brin ift, bcr bcn

himmelblauen Hantel anl;at." Unb er fagte ju ifjr: „@ö ijt

gut/' Unb er (lieg oom spferbe unb etf würben (Solbaten ge-

rufen unb fie nahmen bau spferb in Empfang. Unb fie gingen,

biö fie jufammentrafen, ber (Sultan Darai unb fein (Sd)wie*

gcrüater, unb fie gaben ftd) bk Jpanb unb fügten fiel) fetyr

unb gingen jufammen ^um Jpaufe. 2llö fie in$ Jpauö Hamen,

fagte ber (Sultan ju Ü)nen: „bringt meine £ocl)ter in ein

befonbereä Zimmer, wo fie niemanb fiel)t, benn ifyr 25räuti-

gam ift gekommen/' Unb bann befahl er (Speife ju bringen

unb fie famen unb agen unb fie unterhielten fiel) feftr, unb

alö eö 9cacl)t geworben mar, ba würbe ber (Sultan Darai

hereingebracht, er unb feine ©ajelle, unb brei (Solbaten war?

teten auf if;n an ber %üv, hi$ eö £ag würbe» Deö Borgens

ging bk ©ajelle fyin junt (Sultan unb fagte ju il)m : „#err,

ein Hftann hctxciht bk (Sad)e, berentwegen er gefommen ift

211fo Jperr, wir möchten, bafj bu unö unfere grau jur (£l)e

gebejt; benn ba$ jperj beö (Sultan Darai ijt ungebulbig."

Unb er fagte ju if)r : „Die grau ijt bereit, ruft btn £el)rer,

fie follen fommen." Unb fie ging I)in unb rief ben 2el)rer

unb er Eam. „2Bol)lan, wir möchten, bafj bu tiefen Jperrn

trauft!" „Sawofyl, fertig l" Unb er naftm fie unb traute fie»

Unb ber (Sultan befahl, baf; mit Kanonen gefcI)offen würbe.

Unb eö würbe fet)r mit Kanonen gefcf>offem Unb ber (Sultan

lieg bk £an3trommel fcl)lagem Seber (Stamm follte nad?

feiner befonberen 2lrt tanjem Dann ging ber (Sultan Sarai

inö Jpauö. 9cad) %mi £agen fagte bk ©ajelle ju if)rem

#errn: „3c!) macl)e miel) auf unb reife, unb nacl) fieben

klagen werbe icl) jurücf^e^ren, unb wenn icl) nacl) fieben

£agen nicl)t jurücfoin, bann gebe bod) nid)t I)mau$, btö icl;

fomme/' Unb er fagte ju ü)r : ,,(£ö ijt gut, tvk ©Ott will/'

Unb fie fagte JU ü)m: „Sebe rccl)t wol;l, Jperr!" Unb fie ging

l)in unb t>erabfd)iebete fiel) bei bem (Sultan, bem Jjperrn beä

Sanbeö, unb fagte ju il;m: „Jpcrr!" Unb er fagte ju ü>r:

„3awof)f, ©ajclle!" Unb fie fagte ju if;m: „Sultan Sarai

I;at mid) in feine Jpeimat gefd)icft, bamit id) ba$ Jpauö fertig
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marf)e. @r fyat mir befohlen, tag tri) rtadj fieben Xagen rote*

bekommen foll. SScnn tri; in fteben Xagen nirf)t roteber l;ier

bin, wirb et* boci; niri;t ausgeben, btö iri; Fomme/' Unb er

fagte 31t tl;r: ,ß$ ift gut, leb wol;ll" Unb ber Sultan fügte

btn3u: „SBtllft bu nicf)t Seute b^^n, bk bid; begleiten?"

Unb fie fagte ;ut tym : „Sri; würbe r»on ^u Jpaufe fortgefrfn'cFt

mit einem großen &d)<i§, unb irf) Farn in bie SBtlbmö unb in

ber SBilbntö tft mcf;tö ®uted, alleö @rf;led;te flammt auö ber

Sßilbniä. Unb kl) bin allein bieder gekommen, of;ne mieb 31t

fürebtem SÖieoiel weniger werbe icb mieb fyutt fürri)ten, wo
tcb niebtö fyabt. £eb wobl, J?err, icb gebe meiner SBege." Unb

fie ging unb ging burri; ben 2Balb unb bte SSilbntä, bi$ fie

in eine ©tobt Farm Unb bk (Stabt war groß unb batte ftf)öne

9)aläfie. Unb fie fab, ba$ jene ©tabt febr beruntergeFommen

war, unb fie wunberte fieb unb konnte niebt weiter geben unb

Fonntc niebt umFebrem Unb fie beugte firi; unb bari)te nacb

unb überlegte unb befab eö fieb unb Fonnte Feine anbere 2mt*

wort finben, ati bk/ ba$ fie in bk @tabt bitteinging» Unb fie

ging binein unb fie ging bk große (Straße entlang, bi$ jum
@nbe ber (Straße* Da war ein großes $auö, fo febön, ba^

eö tn ber (otabt niri)t feine$gleiri>en gab. Unb fie fab, ba^ baö

Jpauö gebaut war t>on &a$l)it unb oon XürFiS unb oon frf)ö*

nen Sttarmorjteinem Unb bk ©a^elle Raunte unb überlegte

unb bari>te nacb, unb als fie eö uerjtanben fyattt, fagte fie:

„Dteö tft ein JjWö für meinen Jperrn. Unb tri) will mir ein

Jperj faffen unb will bineingel;en unb nacb bm beuten feben,

bk tn biefem Jpaufe finb, ob jemanb barin tft ober ob nie-

manb barin ift, benn iri) b<we angefangen, in biefe (Stabt

binein^ugeben, unb x>om Anfang ber &tabt an bi$ fykt in

ber Glitte ber <5tabt babe iri; Feinen ^enfri;en in bicfer(Stabt

ju feben bekommen, Feinen $Jlann unb Feine Jrau, Feinen

eilten unb Feinen Sungen, U$ irf) l;ierbcr geFommen bin. (So

will irf; benn mir ein Jperj faffen unb in ba$ JpauS geben/'

Unb fie fagte : „SBenn icb fterbe, fterbe irf;, wenn icb baoon-

Fomme, Fomme icb baoon, benn l;ie*/ wo iri; nun bin, gibt

eö für mieb Feinen anbern fStat Der £)rt, wo icb bergcFom*
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mcn bin, ift fern» 5llfo wenn jemanb baö @lü<f b<*t, mid)

ju töten, bann mag er micb töten/' Unb fie fd)tug mit ber

gauft an bk Xüx unb rief: „Jpottal" Unb fie rief nod) ein«

mal: „#otta!" 2tbcr nicmanb brinnen wollte tyr antworten,

„2tcb, cö iffc nicmanb im Jpaufcl 2lber warum ift bie £ür

niebt oon äugen oerfcl;foffen? 2>ietleicbt fct;tafen bk S3ewofc

ncr, ober oietfcicbt finb fie fo weit weg, baß fie micb niebt

f;ören fönncm 2lber jcgt will icb fel;r taut rufen, bamit fie

micf; boren, auct; wenn fie mit weg finb, ober bafj fie auf*

wad)en, wenn fie fcbtafen/' Unb fie rief: „Spoltal fcoflal"

Unb cö antwortete brinnen eine alte grau: „Jpolla!" Unb

bk alte grau fragte: „2öer ruft benn ba botta?" Unb bk

©adelte antwortete: „3$, ©rogmutter, bein <£nMfmb."

Unb bk 5llte fagte : „SBenn bu mein (Snfelfinb bijt, $ater,

bann gebe babin jurücf, wo bu bergefommen bijt, $omm
niebt bkrber, fonjt mußt bu fterben unb wirft aueb micb

bem £obe nabe bringen/' Unb bk ©ajelle fagte: „©rog*

mutter, macbe auf, icb ^abc bret 2öorte, bk muß icb bir

fagen/' Unb bk 2ltte antwortete : „Sflein Grnfelfinb, icb will

bir gern aufmalen, aber iä) fürebte, bein Seben unb mein

Zehen in ©efabr ju bringen/' Unb bk ©ajelfe fagte: „3$
werbe niebt umö Sebcn fommen unb bu auef) niebt, aber,

©rogmutter, V\ttzf macbe auf, id) will bir meine brei SBorte

fagen/' Da maebte bk 2l(te bk Xm auf. Unb bk ©ajelte

fagte ju tbr: „Scb umfaffe bk güge, ©rogmutter/' Unb fie

antwortete : „Sielen X)anl, mein @n?elfinb/' Unb fie fubr

fort : „9hm, n)k gebt'ö ba, wo bu berfommfl, mein <inM*

finb?" Unb bk ©ajette fagte: „©rogmutter, ba wo icb M*-
fomme, gebt atteö gut Unb bter gebt'ä aueb gut/' Unb bk

2llte antwortete: „5lcb, mein $inb, fyti gebt eö burebauö

niebt gut SBcnn bu ben 2Beg jum £obe fud)ft ober, wenn

bu ben £ob noeb niebt gefeben ^ajl, tyutt ift ber £ag, wo

bu ben £ob fel;en wirft, unb ber £ag, wo bu ben Xob hn*

nen lernen wirft/' Unb bk C^elle antwortete : „Sßcnn eine

gtiege in ber SSrufce ertrinft, bann ift bat hin 6cbabe/' Unb

bte Witt fagte: „Daä mag wobt fein, mein ^vinb, aber icb
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(mite e$ für bid) für einen @d)aben, benn tnelc £eute finb

gcftorben, obwol;l fie ©cfywetter unb <scf;ilber Ratten." Unb

bie ©ereile fagte: „Butter, baö ift alles oorbei, nun bin

id> bran/' Unb bie 2llte antwortete: „Die anbern Ratten

3mei güge unb waren nid)t bie rechten, folltejl: bu nun ge-

kommen fein alö ber rechte mit beinen oier güßen?" Unb bte

©ajelle antmortete ü)r: „Sei; l)abe nicl;t auf ba$ gefetyen,

wa$ gepriefen Sorben ift, fonbern icfy felje auf 2ob für miel;

felbjU'

Unb fie fagte ju ü)r: „31m liebften möchte id), mein ßinb,

ba$ bu wieber jurücffe^rteft, oon wo bu gekommen bift/'

Unb bk ©a^elle antmortete: „Daoon fann feine ERebe fein,

Sftutter, ba$ id) wieber borten jurüdfeieren follte, tüte id)

bir fcl;on gefagt fyabt." „2Sa$ fyajl: bu mir benn juerft ge-

fagt?" Unb bk ^ajelle antmortete: „tyabt id) bir nicl;t ge*

fagt, baft eö für bie fliege hin @cl;abe ift, wenn fie in ber

25rü(>e ertrinkt?" Unb bie 2llte fagte: „3a, fo fcaft bu mir

gefagt, unb \va$ l;abe icl) bir geantwortet, mein $inb?" Unb

bie ©ajelle fagte: „2Baö (;aft bu mir geantwortet, Butter
?"

Unb bie 2llte: „Spabz id) bir ntc^t gefagt, baf; icl; bein Um
glü(f oorauöfefje?" Unb fie fügte l^inju: „Unb bein Unglücf

möchte id) bod) nid)t gerne/' Unb bk ©ajelle fagte ju ü;r:

„3$ muß bid) burcfyauö fragen, t>ielleicl;t wirft bu'$ mir

nic^t fagen, aber fragen muß id) bid), wem gehört bkö

Jpauö?" Unb bk 2Hte fagte: ,,2lcl), mein Sater, bk$ Jpauä

enthält eine Julie t>on @d)ä(3en, eö finb auefy siele 2eute

barin, unb oiel ©petfe, and) oiele spferbe finb brin unb ber

Jperr biefer ganzen <&tabt ift ein wunberbar großer 25racl)e/'

,ßfya, 2llte, nun gib mir diät, wk id) biefen Drachen be*

fomme, ba$ id) t^n töten fann/' Unb fie fagte : ,,2ld), mein

$inb, folcl;e SBorte mußt bu nid)t reben, bamit wirfl bu micl>

in 9lot bringen, benn ber Jperr beö Jpaufeä fyat eS gewiß gc*

l;ört, ba wo er jet3t ift» Jpier l>at er micl) ganj allein einge-

fegt, micl; alte grau, bamit id) baß (£ffen lod)t; bu fiel;ft bk

Stopfe ba. Sßenn nun ber Drache fommt, bann bläfl ein laU

ter 2Binb, unb ber ©taub fäl;rt auf, n)k wenn eine 2Binbä*
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Braut batyerfauft. Söenn er bann nafjt, erfcfjicmt er bort im

Jpofc unb frifjt fiefy fatt unb bann fommt er f;ierl;erein unb

trt'nEt 2Baffer, unb wenn er SSaffer getrunfen fyat, gef)t er

fetner 2Bege, (Er Fommt nur jeben fetten £ag um biefelbe

$cit bcö Sttittagö. 5lber tüte wittjl: bu ifm überwinben, $ater,

biefen £)racf;en? (Er §at fieben Äöpfe, gelben fwben ü;n nid)t

überwinben Eönnen, bte tt)te Röntge ber dienen waren, rutc

follft bu t(;n fingen fönnen, ä>atcr?" Unb bte dJajelle fagte:

„Butter, ftcf; auf beine Angelegenheiten unb ftcf) nicfyt auf

£)inge, bte bttf) nicfytö angeben» $at benn biefer Drache fein

©$wert?" Unb fie antwortete: „(Er \><xt ein (Sd)wert unb

baju ein fd)öne$, ja, ein trefflicfyeö, ja, bkü ©cfywcrt ift mie

ein Stigjiral;!/'

Unb bie ©ajetfe fagte: „®ih eö mir, Butter l" Unb fie ging

ju bem *pfloc£ unb naf;m e$ herunter unb Üam unb gab e$

$t. Unb fie fragte: „3fl eä btcö, Butter?
77 Unb fie emt*

wortete: „Dies ift eö, mein $inb/' Unb fie fügte ^inju:

„9tun fcfmetl, benn er fommt um biefe $eit, bu btft gefom*

men, um bid) felbfl ju töten, unb bu wirft mid) auefy töten/'

Unb bk ©ajelle fagte au tyr: „SBicfo, Butter ?" Unb fie

antwortete: „S^ofot icfy bir t\id)t gefagt, bafj bu tyn nicfyt

übernn'nben fannft?" Unb bk ©adelte fagte: „SSenn wir

(lerben, bann finb wir tot unb brauchen nur noefy ju t?erwe*

fen, unb bu, Sftuttcr, faß bir ein Jr>erj, icf) will eö freute t>er*

fucfyen; wenn and) gelben, bk fiärüer waren cd$ bk Könige

ber 25ienen, ben Drachen nicfyt tyaben überwinben fönnen,

bann will id) ifm überwinben/
7 Unb bk 2Ilte meinte: „31$,

mein $inbl" 2luf einmal fyörte fie ben (Sturm braufen unb

bk 2Ute fagte ju Ünr: „Du työrft ban Wlann fommen/' Unb

bk ©ajeUe antwortete: ,,3cf) ^ier brin bin and) ein Wlannl

%mi (Stiere fönnen nicfjt in einem (Statt wohnen, entweber

wirb er in biefem Jpaufe wohnen ober id) werbe fyier wofj*

nen/' Unb baß alte SBeibcfyen facfjte fef)r über bk 2Borte, bk

bk ©ajette fagte, unb fie backte, bafj fie fo gut n)k tot wäre,

benn fie fyattt Seute gefefyen, bk taufenbmal ftärfer waren,

alö biefe (^ette, unb bk Ratten boefy bm £)rad;en nicfyt bc*
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fingen formen, er l)atte fte übermunbek Unb bk Qyawlk

fagtc ju ifcr: „Setter, la§ ba$, alle grüßte finb ntcl;t Grbel*

bananen. @belbananen ftnb rot; alfo ©ebulb, Butter/' tylöfy

It'cr) langte ber ©eroaltige beim jpaufe an unb ging l;inein ju

feinen Xöpfen um $u effen, unb alö er gegeffen fyattt, tarn.

er bort an bk Xüv. Unb er roefy ben @erucl), bafj titvaß

Jrcmbeö brin märe unb rief: „Du, 2llte, marum rieche iclj

tyeutc einen fremben ©eruef) babrin?" ©ie antwortete : „Jperr,

id) bin £ier allein, icf) l>abe fn'er tnele £age gefeffen unb bin

nicljt baju gefommen miclj ju falben, l)eute bäht kb mitf)

gefalbt, beö^alb riec^jl: bu bau unb benfft, ba$ l)ier tttvaß

gtembeö ift. 2Bo foll $ier benn etroaö Ijerfommen, Jperr?"

Unb bk ©a^elle l;atte baß «Scljmert gebogen unb fkmb bereit,

unb ber £)racl;e flehte einen $opf hinein, baß <5cl;mert futyr

^erauö, unb bk ©a^elle fcfylug ilSm ben $opf abf oftne ba$

ber Drache tß merfte, bafj if)m ein $opf abgefc^lagen mar,

Unb er fteefte ben ^metten $opf burcl), unb baß (scfymert fufyr

fyerauä unb bk ©ajelle fykb ü)m aucl) ben jmeiten $opf ab.

Unb ber Dracfje erf>ob ben $opf unb fagte 3U if;r : „2Ber bijt

bu, ber ba in mein S^auß gefommen tft unb mici) fragtV
Unb er fteefte ben bxittm «ftopf l;inein, baß (Scfymert fur^r

l;erau$ unb bk ©a^elle l)ieb ü)m ben britten $opf ab. 211$

bann fecl;ö $öpfe abgefcfylagen maren, entrollte ber Drache

in feiner 2But feinen ganzen Mh, fo bafjj bk ©ajelle unb

baß alte 2Beibcf)en ficr) t>or ©taub ntd)t mel;r fef)en fonnten,

unb bann fteefte er feinen fiebenten $opf hinein unb als er

ifyn in bk Xüt tyineinftecfte, fagte bk ©a^elle ju ü)m : „fycutt

mufjt bu fterben!" Unb fie fügte f)inju: „Du bift auf siele

23äume geffciegen, aber biefer ift bir ju fyod)/' Unb ber Drache

crtyob ben $opf, um l^tnetnjuge^en, unb baß ©editiert fuf;r

r)erau$ unb bk ©ajelle fykb if)m ben fiebenten $opf ah
f
unb

bann fiel fte or^nmäcfjtig nieber, 2lber bk alte grau f c^rie unb

jauchte unb fte fü(;lte ftcfy an il;rem Ztihz unb in if)ren Olugen

unb in ü;rem ©eifte unb in il;ren Gräften mie ein $inb t>on

neun Sauren unb fie mar bocl; fünf unb fieberig Saljre alt,

Unb bk 2ttte ftanb fc^nell auf unb r;ob bk ohnmächtige ©a-
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jclle auf unb benetzte fie mit Sßaffcr unb fächelte ifjr £uft ju

unb brachte ftc an eine füi)U ©teile, biö bk ©ajcllc feuf^te

unb nieftc: „J&ajü" Da freute fiel; bie 2Ilte fct)r, töte fie

bic (Barette niefen fal;, unb fie fächelte fef;r unb befprengte

fie mit SBaffcr unb bewegte fie f)in unb tyer, hiß fie enbticl)

auffhmb. Unb bie 2llte fagte: ,,2fcl), mein Grnfelfinb, lang-

fam, mein $inb, ict) backte nicfyt, ba$ bu ifyn überwinben

würbe)?/' Unb fie fachte ju ifyr : „Butter, f)abc icf) bir nicfyt

t>orl)er gefagt, tvaß gelobt wirb, l?afte icf) nicl;t für etwas

SScfonbcrcö, id) fef)e lieber für miety felbft naef; tttvaß

steuern." Unb fie fagte ju i^r : „Daä ift maf)r, mein $inb,

benn icf; fjabc tß gcfefyen/' Unb bic (Ba%tlk antwortete : „@$
ift gut, nun fage mir weiter 23efcl;eib." Unb bk 2tfte fagte

:

„SBorüber, mein $inb ?" Unb bk ©ajeffe : „(Stellt unö nichts

weiter im 2Bege?" Unb fie antwortete: „SSorne ift cß tyeff

unb hinten ift tß fyeff, aber id; weifj nicfyt, \vk cß bei ©ort

ift/' „©cfjön, icf) möchte, ba$ bu mir baß Jpauö jeigft son

Anfang hiß ju Cmbe, unten unb oben, innen unb äugen/'

Unb fie fagte ju ir)r: „3awor)f, SSater!" Unb bk ©adelte:

„Grrft wollen wir in bm Jr>of gef;en." Unb bk 2lfte: „3$
will bicr) führen, $ater, unb will bir jeigen, alleö, tvaß auf-

gefpeicr)crt ift, im geheimen unb öffentlich/' Unb bk Q)a*

jclle : „(!$ ift gut, meine 9)httter, baß ©ute t>erbirbt nicr)t/'

„Daö ift richtig, mein $inb/' Unb bann geigte fie ir)r $am*
mern üoll @üter unb geigte tt>r auet) S^äume, bk angefüllt

waren mit (Scr)ät3en üon ©peifen, unb fie geigte tr)r auet)

Jimmer, in benen fcr)öne Seute waren, bk feit langer $zit

bort gefangen lagen. Unb fie führte ftc in baß obere ©toef*

werf unb geigte ir)r, waß bort war, bk ©acr)en unb bk

9ftenfcf;en: „Dieä, J£>err, gehört alles bir/' Unb bk ©a^elle

antwortete: „23ewar)re alle biefe ©acr)en wor)f, hiß icf; mei-

nen Jperrn rufe, ber ift ber Eigentümer t>on äff biefem ©ut/'

Unb bk ©ajelle freute fict) fer)r. Seneä Spauß gefiel ir)r fefjr,

unb wenn it)r Jperr fommen würbe mit feinem (Scr)wiegers

Dater unb feiner grau unb all ben beuten, bk fie geleiten

würben, bann würbe jeber, ber ba fäme unb baß S^auß fät)e,
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fagcn: „jDte'6 ift wirFfict) ein Sjanti" £)enn bort m tf;rcr

<&tabt gab cd fem Jpauö, roaö ^alb fo fcfyön gewefen wäre,

n?ie bt'eö. „21$," backte bte ©ajelle, „mein $err wirb fef)r

erfreut fein, über ba$, \va$ id) an ü)m getan fjabe, benn,

wenn mein Jperr bieS Spauti $at, ber boef) früher in einer

ganj anbern Sage gewefen ift, wirb er fein, aU ob er neu

geboren wäre, fo wof)l wirb er fiel) tyter füllen." Unb fie

blieb im jpaufe unb unterhielt fiefj mit jenem alten 28cibcf>en

brei £age lang unb machte fiel; bann auf ben 2öeg* Unb fie

ging, bi$ fie in jener &tabt anFam, wo h)t $err war, Unb

ber ©uftan freute fiefj fefjr, bafj bk ©ajefle gcFommen war»

Unb er Farn fiel) öor, wie ein Sftenfclj, bem eine ©nabe ge*

wäfjrt ift. Unb atö if)r $err brinnen bte 9kcf)ricfjt erhielt,

Farn er fiel) t>or, wie jemanb, ber am %k\ aller 2ßünfd)e ifh

Unb er ftanb auf unb fügte fie fel>r: „2#cin $ater, bu bift

lange geblieben, bu tyajl miefy in XraurigFeit jurücFgelaffen,

id) fyabt gefeffen unb an bid) gebaut, id) Fonnte niebt effen,

icf> Fonnte nicfyt trinken, id) Fonnte nicfyt lachen, mein Jperj

fjatte Fein Vergnügen an irgenb tttvaü, weil id) an biety

backte." Unb fie fagte ju ifjm: „3$ bin gefunb, unb baf

wo icfj tyerFomme, ftef)t afleö gut, unb id) möchte, bafj wir

nacl; t>ter -£agcn beine grau nähmen unb unö aufmachten

na$ Jpaufe/' Unb er fagte ^u tyr: „<£$ ijt bein 28unfci), unb

alles, waö bu mir fagft, barin will id) bir folgen/' ,,©cl)ön,"

fagte fie ü;m, ,,id) will ju beinern @cl>wiegert>ater Inngefjen

unb il)n $iert?on in Kenntnis fegen/' Unb er fagte ju tyr:

„©e^e!"

Unb fie ging $m jur Seranba unb fagte p tym: „Jperr,

id) bin ju bir gekommen/' Unb er antwortete : „Sftag eö eine

fro^e Söotfcfyaft fein, ©age mir, we$l;alb bu gekommen bift!"

Unb fie fagte ju ü)m : „3$ bin t>on meinem Jperrn f,ierfjer

gefcf)icFt, um bir ju fagen, naefy tuer Sagen will er fief) mit

feiner grau aufmachen unb Pierson wollte icl) bid) benacl)*

richtigen/
7 Unb er fagte ju tyr: „3$ möchte triebt, ba§ fyx

fo fcfmefl weggebt, benn wir finb noef) n\d)t üjel jufammen

gewefen, ber (Sultan Darat unb tcf>; and) ^aben wir noef)
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nfcf)t tnel jufammen gefprocfyen; jcgt finb e$ m'erjefyn Xage,

bafj er fnertyer gekommen ijt, unb mir l;aben noef) niefyt ein-

mal jufammengefeffen unb und unterhalten, auefy ftnb mir

nocl; nicl)t jufammen abgeritten, nocl; ^aben mir jufammen

gegeffen unb iel; mürbe eö alö einen SBerluft anfe(;en, menn

er fortginge/' Unb fie fagte: „$err, ba$ fannft bu nid)t an*

bem, benn er münfefyt, eilig naefy #aufe 311 fommen, uno er

fyat mir gefagt, bajj er bereits eine lange %t\t geblieben tfL"

Unb er fagte: ,/cebr gut!" Unb fie ging unb brachte tbrem

Jperrn bk s2lntmort Unb fie fagte : „Sei; fyabe beinern «Scfymie*

geroater oon beinen planen erjagt unb er i\i einoerftanben."

Unb er fagte : ,ßib benn 23cfei;l, ba$ allem 23olf oerfünbet

mirb, ba$ naefy oier Xagen beö ©ultanö Xoef)ter in tyreä

hatten Jpauö geben n>irb unb ba$ alle ed miffen follen/'

Unb ber (Sultan fagte allem SSol?, ma$ in ber ©tabt mai>

Männern unb grauen: „2ln bem £ag, an melefyern meine

£ocfyter fortgebt, follen bk Samen tl;r folgen/' Unb er

mahlte Seute auä unb fagte tynen: „Sftr bkibt bei meiner

£od)ter auf bem 2Bege unb fyabt acfyt auf fie/'

2llö nun bte $tit oon oier £agen t>erftrtcf>en mar, machten

alle bk oornel;men Damen fiel) auf mit il;ren ©flaoen unb

tyren ^ferben unb bilbeten eine 9teifegefellfc(>afr, um be$

(Sultanö Xod)ttt in ba$ Jr>auä i^reö hatten, bed ©ultan

£)arai, 3U geleiten, .Unb fie brachen auf unb Eamen auf ben

SSeg unb gingen, bi$ bk ©onnc ju Raupten ftanb, unb

bann ruhten fie; unb bk ©ajelle lieg guteä Crffen bereiten

unb fie afjen, bk SSornel^men unb bk «Sflaoen, unb fie mur*

ben fel>r fatt unb tr)re Seelen maren fel;r aufrieben, weil ba$

(£ffen fo gut mar.

Unb fie gingen meiter bit nael) fünf U^r. Unb bk ©a$elle

fagte ju tynen : „Steine Jr>errfcl)aften, tyier mollen mir biet*

ben, fyier ift unfer @ef)lafpla§/' Unb guted <£ffen mürbe ya*

btxtitct unb fc^öner £Reiö unb fie afjcn, 23ornef>me unb ©Fla*

t?en. Unb fie freuten fiel;, $omef>m unb (Gering, unb \d)li&

fen an biefem £>rt. ©0 mar am 2lbenb nicfyt einer bar t>on

einer (Ecfe bi$ jur anbem, t>on Anfang bi$ ju (£nbe, meber
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fcet ben $owe{>men, nocty bei bm SHasen, felbjt nicl;t bei

bert Leittieren, ber ntcfyt fein Sftecfyt gehabt fyättt; alle maren

frof), meil bte ©ajelle tyren Jperrn fo gern aufrieben ftellen

wollte, Unb er rief fie: „Sater!" Unb er fagte: „3$ benfe,

bu bift fe^r mübe, t>on Sonnenaufgang biö Sonnenuntergang

tyaft bu niä)t einmal gcrul;t, biö f)eute abenb/' Unb fie fagte:

>/3$ bitte btcfy, fcfyfafe bu nun auef)! 9)2acl)e bir feine Sorge,

Sßater; ein groger Sttenfd) ijt rote ein $el;>rid)tf>aufen ; mer

etroaö trägt, ijt ein Präger, aber mer nicf)t$ tragt, ift fein

Präger/' Unb er fagte : „£)aö ijt ma^r/' Unb fie ferliefen.

2(m anbern borgen, als cö faum tyell mar, meefte fie bk

$errfcl;aften auf : „Jxrrfcfjaften! Jperrfcfwften 1 aufgemacht

!

©enoffen! (SJcnoffcn! ©enoffen! aufgemacht! $crr [elften,

mafcl;t eure ©efic^terl meine ©enoffen, mafcfyt eure ©efief^

ter!"

Unb fie fagte : „$ommt meine Damen, netymt einen 3mbi§;

unb ©enoffen, ©enoffen, net)mt einen 3rmbt|j, bamit mir

nicl;t in bk Sonnende fommen/' Unb bk Damen ftanben

auf unb afjen guteö (Effen unb ü)te Seelen maren frol;, unb

cbenfo ging e$ bm Sflat>en. Unb alle Sflaöen, bk ba maren,

cbenfo mie bk Sorne^men liebten bk ©a^elle me^r, alö ben

Sultan Qatal

2lls fie fertig maren, ftanben fie auf* „9lun, meine Damen,

fyaht u)t genug gehabt ?" Unb fie fagten: „28ir fyaben genug

gehabt," unb fie fagten : „2Bir finb Damen, unb menn mir

aucf> biefeö @ffen nicfjt gehabt Ratten, mären mir aufrieben

gemefen mit ber (£f)re, bk bu unä ermiefen fyaft unb mit

allem, maö bu für un$ getan f)aft/' Unb fie fagte : „Dan!

e

fcfyön." Unb fie fragte : „3hm, meine (^enoffen, f>abt ü;r ge*

nug gehabt?" Unb fie fagten: „So, mc mir tyter finb, mürbe

nic^t eine 51ugenmimpcr mef)r ^la§ f?aben in unferm Rand),

fo fatt finb mir/
7

Unb fie fagte: „Dannfommt, bann mollen mir aufbrechen
l"

Unb fie gingen, Vit bk Sonne im WlittaQ ftanb, bann marf)*

ten fie f>alt „Jpier lagt un$ ru^en unb Gaffer trinfen unb

Speife $u unö nehmen/
7 Unb bann fam ba$ (Effen unb fie
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afjen, Sotne^m unb (Gering, unb fie mürben fatt, SBornctym

unb ©cring, unb alle maren frol;, bk tarnen unb bk

©flfa&cn.

Unb bte Samen liebten bte ©ajelle mit einer %tvflid)U\t

fonberglcicl;en. Unb jene ©flauen fa^en bk ©ajclle an mie

tl;rcn Augapfel, fo liebten fie fte unb fo angenehm fanben

fte fie»

Unb fie fragte bk Damen: „Sjabt ü)r genug gehabt ?" Unb

fie fagten : „SBtc mir f;ier finb, mir lönnen laum noefy 2uf

t

fcolen." Unb fie fragte : „Unb ü)r, meine (55enoffen, Männer

unb grauen, menn jemanb t>on eucl> noety hungrig ift, foll

er cö mir metyt Serbien/' Unb fie fagten ju ü)r : „2öir finb

mcf;t l;ungrig/' Unb fie fagte ju ü)nen: „Söoljlan, meine

Damen, bann mollen mir und aufmachen/' Unb fie ftanben

auf unb gingen biö fünf Uf>r, unb bann fagte fie $u tynen

:

„Steine Damen, man retft nid)t be$ 9lad)t$." Unb fie fügte

tyinju: „SSir mollen Jpalt machen/' Unb fie machten Jpalt.

Unb e$ mürbe (£ffen gebracht unb eö aj^en bk (üblen unb bk

Glattem Unb eö mürben fatt bk (£blen unb bie ©flaöen.

Unb e$ freuten fiefy bk (*blen unb bie ©flauen über bk

Gärungen, bk fie son ber ©a^elle erfuhren, Unb fie achteten

fie l;ocl), obmoi)l eö eine ©ajelle mar, unb fie achteten fie

fyötyer, alö ifjren Jperrn, ben (Sultan Darai» Unb fie fing an

t>om (-ürften bi$ jum Seiten, ber @ble beEam feinen $)lat3

unb ber ©ffcwe befam feinen *piaf3, ber ©roge Mam feinen

5>lag unb ber kleine befam feinen $la§, unb bann ?el;rte

fie jurüc! unb ?am unb fcfylief W jum erften Jr>a£nenfcf)reu

Unb fie ftanb auf unb berichtete eö i^rem jperm, unb fagte

:

„*£err!" Unb er fagte ju il;r: „3amo^l, $aterl" Unb er

antmortete: „Samo^l, mein (beliebter, jamotyl, mein $am*
mer^err, fage mir, maä bu mir ju fagen Ijaft, SSatet/' Unb

fie fagte ju if>m: „@o mie icfy benfe, möchte icl), ba§ mir

fcbnell frier megge^en, um bort frin^uFornmen, mo mir ba$

Jpauö ^aben, ju bem mir unreifen/
7 Unb er fagte ju ü)r:

,,©ut/' ,,©df)ön, bann mill icl) bk Damen meefen, ba$ fie

fcl;ncll einen Sfinbifj nehmen, bamit mir meiter kommen."
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Unb ffe faßte ju ü)m: „$u Sfltttag werben wir bte <&tabt

fel;en/' Unb er fagte ju ü>: „@$ £ft gut/' unb fie weefte

fie: „Sfteine Samen, meine Damen!" Unb fie antworteten:

„Sawobl!" Unb fte fagte ju ü)nen: „(Btefyt auf, unb wafcfyt

euer ©efteftt!" Unb fte jtanben auf. Unb fte fagte: „©enof*

fen, ©enoffen!" Unb fte antworteten: „Samol;!, Sater
l"

„<stzfy auf, wafcljt euef) bat ©eftc&tl" Unb fte fagten ju

il;r : „2Btr ftnb aufgeftanben, SSater/' Unb eö würbe ©petfe

aufgetragen für bte (£blen unb für bte ©flauen, für bte

©roßen unb für bte kleinem „2öol)lan, meine Damen,
nel;mt einen Smbißl" Unb fie ging bin unb fagte: „SBo^l*

an, ©enoffen, nebmt einen Smbiß!" Unb bk Seute aßen

unb würben fatt Unb att fie fertig gegeffen Ratten, war e$

noef) nicljt £ag. „SBoblan, meine Damen, wir wollen unä

aufmachen." Unb fie erhoben fiel) unb machten fiel) auf bm
2Beg, bis bk ©onne ju Raupten jtanb. Unb bk Damen, bk

fie geleitet Ratten, fal)en bk 2ln$etd)cn eines $)alafte$ uor

fiel;. Unb fie riefen fie: „©a^elle!" Unb fie antwortete: „3a*

wol;l, meine Damen!" Unb fie fagten ju ibr: „2Bir fer)en

tttvati uor unö, wk Slnjeic^en uon Käufern." Unb fie fagte:

„£)(>, meine Damen, ja ba$, ift ba$ niej)t unfre &tabt? £)aö

tjt ba$ Spauü be$ ©ultan Darat." Unb bk grauen freuten

fiel) febr, unb bk ©Hauen freuten fiefy fer)r* Unb fte gingen

ttn>a %mi ©tunben lang unb famen an ba$ £or ber <&tabt

Unb eä fagte bk ©ajelle ju ü)nen: „Steine j?errfel)aften,

bleibt fykt, (£ble unb ©Hauen, grauen unb Scanner, laßt

mief) unb ben ©ultan I^axai inö Jr>au$ geben/' Unb fie fag*

ten ju ttyr: ,,©ut." Unb bk ©a^elle ftanb auf mit ü;rem

Jperrn unb fie famen inä Jpauö. Unb alö bau alte 2Beibd;en

ba im Jpaufe bk ©ajelle fab, Farn fie unb fprang auf fte

$u mit Saueren unb ©freien unb Standen unb lief hiß 31t

ben güßen ber ©a^elle unb fyoh fie auf unb fügte fie. Unb

bk Grelle fagte ju ber eilten: „Sag mirf)! Der ^ier getragen

werben muß, ijt biefer, unfer J£>err, unb ber gefügt werben

muß, tjt biefer, unfer Jperr. Denn, wenn tcl) mit meinem

Jperm jufammen einen 2Beg gegangen hin/ bann muffen bk

36



erften (£bren bem jperrn gegeben werben, unb banacf) Pann

aud) mir Efjre erwiefen werben/7 Unb bk 2ftte faßte : „SSer*

jeü) tnelmalö, Spater, kf> muffte nid)t, bafj btcö unfer Jpcrr

tfL" Unb fie fagte ju tf>m: ,,5(ud) bu, Jperr, »er^eü), mir,

beiner @flat>in, fef)r, icf> wufjte ntc^t, bafj bu unfer Jperr

bifh" Unb er fagte 3U ü)r : ,,3d) öerjet^e/' Unb bann ftanb

er auf unb bat Xov würbe aufgemacht, t>on unten btö oben,

unb ade »ftntmer unb alle SSorratöräume 3ur Siechten unb

Surfen. Unb ber junge $err ging hinein unb fagte ju ifynen:

„23inbet alle biefe ©efeffctten loa, einige mögen fegen, am
bere mögen bk VSctim machen, wieber anbcre mögen focfyen,

nocty anbere mögen ^Baffer fcfjöpfen, unb nod> anbere mögen

f;inauögef)en unb bk gnäbige grau einholen/' Unb ber &uh
tan Sarai faf), bafj ba$ $au$ fefyr fcfyön war unb fafj, ba$

bk S3ettftetten fefyr fd)ön waren, unb er faty bk Einrichtung

beä $aufe$. Vlod) niemals Ijatte er fo zttvaü ju fefyen be*

fommen unb and) noc!) nichts t>on fofci)er Einrichtung gehört

Unb feine ©eele freute fiel) fe^r, unb fein Jperj empfanb

me ein Sftenfcf), ber bk 9fod)ritf)t t>on (55ott befommt, bafj er

tnS sparabieö eingeben fann, fo freute fief) feine (Seele» Unb

bte £eute gingen fyin unb brachten bk gnäbige grau mit ben

Samen, bk gefommen waren unb mit ü)ren ©flaoinnen, bk

mit ü)nen gefommen waren, Unb ber $err ging ooran unb

fte famen mit il;nen, bi$ fie hä bem Jpaufe anlangten,

Unb bte ©ajette fagte ju i^nen : „Xretet nä^er, meine Sa*

men, fommt herein, meine Damen l" Unb fie fagte $u tfmen:

„tretet näber miteinanber, fommt herein, meine_©enoffenl

Die grauen mögen nad> oben getyen." Unb aU bk Samen
hineingegangen waren, fagte fie, bafj bk $)ferbe, bk mit ben

Jperrfcfyaften gefommen waren, in ben Jr>of gebracht würben,

unb ba blieben fie. 9?un unb bann ging man fjin unb bereit

Utt fcr)r tjiel 6peife, unb e$ würbe für fie fefjr fcfyöner ERetö

gefocfyt, unb fie agen, bk Jperrfcfyaften unb bk ©flauen.

Unb jeber 2Cttenfcf> fonnte fiel) faltigen. Unb bte grauen, bk

gefommen waren, fagten ju ber ©ajelle : „5lcfy, bu (SJajette,

acl), bu SSater, wir fytben ^atäfte gefetyen, wir tyaben Seute
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gefetyen, wir l)abcn t>on Dingen gehört, aber ein folcfyeö ^auö

rote bteä, unb fo mte bu bift, ba$ tyaben mir nocl) niemals ju

fetjen befommen unb aucl) niemals ju f)örcn bekommen. Unb

wer ein $auö fetyen will, ber mag ein Jpauö n?te bteö am
feiert, er fann fein beffereä jpauä aU bteö feljen. Unb wenn

jemanb fagt, cö gäbe ein beffereS Jpauö als bieö, folefy Wlttfd)

ift ein Sügner. Unb n>et ba fagen würbe, ba§ eö jemanb

gäbe, ber metjr SSerftanb unb $lugf)eit Ijat, unb ber beffer

ba$ $erljältniö ber $omel;men unb ber (3Haoen fennt unb

weif?, wer groß unb wer Hein i% beffer als bu, fokf) Sftenfc§

ift gewifj ein Sügner. Unb wenn wirflicl) irgenbwo eS einen

geben follte, ber ber erfte wäre, bann bift bu ber jtüettc,

unb wer etwas anbreS fagt, bem fage, bafj er ein Sügner

tft." Unb fo blieben fie triele £age in bem #aufe, bis bie

grauen um Urlaub baten : „2Öir möchten naefy jjaufe geljen/'

Unb fie fagte ju ilmen : ,,2lcf), meine Jperrfdjaften, ol), meine

Damen, aclj, meine prftinnen, gefiern borgen feib if)r ge*

fommen unb $eute 2lbenb wollt il;r f$on gel;en?" Unb fie

fagten ju ft)r : „2öir finb t>or tuelen Xagen gekommen, Sater,

wir fjaben bie Söraut itjrem 9#ann gebracht unb finb glücflicl)

angekommen, mm möchten wir jurücffe^ren unb jufefjen,

n>k eS ju £aufe |M;t/' Unb fie fagte ju tlmen : „Sawoljl,

meine Damen, jawofrt meine ©enoffen/' Unb fie Uuittte

tn'ele ©efcljenfe unb gab fie ben ^errfcfyaften unb gab ilmen

tn'elc ©efetyenfe unb befcfyenfte aucl) bk ©Hauen jener jperr*

fd&aften. Unb bk #errfcfyaften freuten ftc^> fe^r unb bk ©Ha*

t>en freuten fiel) fef)r über bk (SJefdjenfe, bk fie bekommen

l;attem Unb fie achteten bk ®a%tlk taufenbmal l)öl)er als

i^ren Jr>errn, ben Sultan Qatal Unb fie machten fiel) auf

unb gingen ifjreS 2BegS naefy #aufe. Unb fie gab tynen auefy

£eute mit, bie fie geleiteten»

©o wol;ntcn fie benn in il;rem Jpaufe, bk ©ajelle unb ifjr

'Jr>err, manchen £ag lang» Unb bie ©ajelle fagte ju bem alten

Söeibc^en: „Sei) bin f)ierl;er gekommen mit meinem #errn

m bieS Jf)auS, in biefe ©tabt unb tyabe meinem $errn t>tel

©uteS getan, wirHic!) ßmteS, Dinge, bie fein 2lngefi$t t>or
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ben beuten ergeben, biö wir fcfyfiefjlid) f>tev^>cr gekommen

finb, aber fciö f;cute §<xt er mid) noef) titelt gefragt: ,9tun,

$atcr, nun, meine ©adelte, nun, mein ©Hatte, nun mein

©ebuf), rote bift bu 31t biefem jpaufe gekommen? 2Sem ge*

fcört biefe ©tabt? Sern gehört bicö Jpauä, ober mieteft bu

biefetf Jpauö? £)bcr l;aft bu btcö Jpauä gefauft? £)ber l;aft

bu biefe ©tabt gefcfjenft befommen? £>ber waren feine $efm

Seute, ober nicljt einer in biefer <&tcfotV 2(1)0, Butter, tvati

foll man baju fagen? 5llfeä ©ute fmbe icf) bem jjerrn getan,

unb er f;at mir noefy niemals irgenbetwaS ©uteö getan, £r

mußte wo^)l, wer mit ü)m ^iert;er fam, unb ba$ biefeö Jpauö

nicht fein mar unb biefeö £anb nirf)t baä ©eine. >öon feiner

©eburt an hi$ fymte fjat er Fein Sianß tvk bk$ ju fef>en

bekommen unb feine &tabt n>ie biefe. 2lucf) nicf)t einmal im

©cfjerj fy&t er mid) rufen taffen unb mid) gefragt. 2lber man
fagt, eö ift nid)t gut, wobljutun mie eine Butter, unb bk

2llten fjaben gefagt: ,^mn bu einem SO?enfcf>en Q)utt$ tun

willft, tue if;m nicJ)t nur Q)uttß, fonbern tue ifym aucl; 23öfeä,

fo werbet tyr gute Jreunbe bleiben.'
77 Unb fie fagte ju ber

2ttten: „<*$ ift gut, Butter. %d) bin fertig, id) will fe&ett,

wie mir mein Jperr bk 2Bof)ltaten vergelten wirb, bk id)

if;m getan ^abe/' Unb bk 2ttte fagte : „So ift gut, $ater."

Unb fie fcl)liefen.

2113 eö borgen geworben war, fjatte bk ©a^elle Seibfcfmaer-

jen unb gieber, unb alle güfje taten if;r wel;, unb fie fagte

ju ber 2llten: „SÜhitter!" Unb fie antwortete: „Sawoftf, Qk-

ter!" Unb fie fagte ju i(>r: „$etye fnn nacl> oben unb fage

meinem $crm: ,£)ie ©ajelle ift fetyr frantV" Unb fie fagte

ju ü;r : „(b ift gut, $ater, unb wenn er miefr fragt, tva$ bk

fef>lt, tva$ foll icf> ü)m bann fagen?" ,,©age ft)m, alle ©lie-

ber fetymerjen mid), icf> $abc feine ©teile, wo e$ mir md)t

wefj tut/' Unb bk 2llte ging naef) oben. Unb bk gnäbige

grau faß mit bem Sjmn jufammen auf einer 35ettftelle oon

Marmor unb einem mit &t\bt belogenen ^olfter. Unb 3U

jeber <&titc war ein Riffen unb fie waren befcfyäftigt mit

S3etelfauen, ber Wlann unb bk grau. Unb fie fragten fie:
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„9tun, 2fftc$en, wa$ möcfytcft bu benn?" Unb ffe fagte ju

tbm : „3$ möchte bir fagen, #err, btc (Stelle tft franf/'

Ünb btc grau erfc^raf unb fragte: „2Baö fef)lt ü)r?" Unb

fie fagte 31t t'bm: „Der ganje 2eib, Jr>err, fcfymerjt fie, fie

f>at feine ©teile, btc tyr nid)t wef; tut/' ,,2lcf), genug, n^aö

foll td) babet machen, fiefc bid) naef) tttvaü Jg)trfe um, fokfje

mit (Spreu unb focfye i^r baüon eine (Suppe unb gib fte ü)rl"

Unb feine grau erfcfyra? unb fagte ju ü)m : „Jperr, willft bu

wirflicf; fagen, bafj für bk ©a^elle (Suppe ge?ocf)t werben

foll oon Jpirfe mit (Spreu? SBenn bu ba$ einem ^ferb gibft,

frifjt eö bau nicfyt, fonbern weift e$ jurücf. 2(d) Jperr, bu btft

nicfjt gut/' Unb er fagte ju if)r : ,,©el) tyier fnnauö, bu bift

tJerrücftl SÄetö gibt man nur ben 9)?enfd?cn, wenn fte nun

Jpirfe bekommt, ift bau für fie nocl) 3U wenig?" Unb fte fagte

ju t^m : „2Tber, #err, bat tft boef) feine ©a^ettc, bat ift bod)

bein 2(ugapfell 2Benn ba ein (Sanbforn tyineinfommt, bann

tft t$ fcf;limm für bid?/' ,,5ld) tvat foll btc tnele heberet, bu

SBcib bul" Unb bk 2llte ging hinunter unb, alö fie btc ®a*

jelle faty, ba war fie betummert unb bk tränen ftürjten ft)r

fjerauö, unb fte weinte fefcr: ,$<§, ©ajellel" Unb bte ©a*

jette fragte: „2öicfo, Sföutter? J?abe tcf> bief? gefebieft, ba$ bu

nur wieberfommen unb weinen foltft? SÖiflft bu mir ntc^t

Antwort bringen? 2Senn bte Antwort gut tft, gib fie mir,

unb wenn fie [cfylecfyt tft, gib fie mir auef)! Denn bat tft ber

Sauf ber SÖelt, wenn bu einem Sföenfcfyen ©uteö ruft, wirb

er bir 23öfeö tun, Da$ getyt rttcr)t nur mir fo, fonbern e$ tft

t>on jef>er ben beuten fo gegangen/' Unb fte fügte fjinju:

„211fo, nun fage e$ mirl" Unb bk 2ttte fagte: „$?ein Sttunb

ift mir Doli (Speichel, unb meine 3una>t ift mir gefcfywollen

im SUhtnbe, kl) fann tt bir nietyt fo fagen, tvk eö mir gefagt

tft, unb fann e$ bir nid)t antun, wat mir aufgetragen iji"

Unb bic @ajefle fagte : „Butter, tue nur mit mir, mt bix

aufgetragen ift, unb mt man bir befohlen f)at, mir ju tun.

gürcfyte bid) nicfyt ju reben unb fcfyäme btd) nicf)t, eö mir ju

fagen, benn bu bift eö ja boef) ntc^t, bk eö mir fagt. 3$
fenne ben £errn, ber e$ mir fagt, alfo erHäre eö mir, SCRut*
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ter!" ttnb bk Sfltc fagte: „3cf> bm nacl) oben gegangen unb

traf bie gnäbige grau unb ben Jperrn, mie fie auf ber mar*

mornen Settftette fafkn unb auf bem feibenen 93otfter mit

Riffen $u beiben Letten, unb baUi lauten fie 23etet, btc grau

unb ber Tlann. Unb bann ftanb ber Jpert auf unb faßte 31t

mir: ,S5toö molttejt bu benn, 2tttcben?' Unb itf) fagte 31t tym:

,3>cf) bin oon beinern (^flauen, ber ©adelte, gefcfyicft, kl; foKte

bir fagen, ba$ fie franf tjU Da fprang feine grau auf unb

mar ganj üevftört unb fragte mitf): ,Ü2Batf fef)(t ber ©ajelfe?'

Unb icfy fagte ju ifjr: ,£)er ganje-^üefen tut ü)r mefj, fie

^jat feine (Stelle, bk fte nicf)t fcfyme^t.' Unb ber $err fagte

3U mir: ,9timm fotcfye Jpirfe mit ©preu unb macfye bauen

eine ©uppe unb gib e$ ifyr/ Unb bie gnäbige grau fagte:

,5(d), Jperr, bie ©ajette ift btin Augapfel, bu ^aft fein $inb,

unb bu 5>aft bie ©adelte ju beinern $tnb gemacht, bu f)afi feinen

Treiber, bu f)aft bie ©a^elle §tt beinern Schreiber gemacht,

bu fannfl nitf)t bk Stuf ficfyt führen, bu macf)ft bk ©a^elle ju

beinern 2luffef)er. ©enug, Jperr, man fann t>on bir unter jefm

2Bortcn and) nid)t e i n gutes 2Bort befommen, aber biefer Q)a*

jolIe, J^err, barf man nicfytd 23öfeö tun, baä ijt eine ©ajette nad)

ber @ejtatt, aber nicfyt nad) bem Jperjem DZacf) if;rem Jper^en

unb naef) tyren Staren übertrifft fie einen (*belmann, unb

roenn er and) ber 25cfte märe/ Unb er fagte ju tr)r: ,$&a$

fcr)ma(3t bu bal Sßo^u bk fielen 2Borte, icfj meifj, n>aö fie

tt>ert ift, icr) t)abe fie für ben Sßert eineö achtel £alcr$ ge*

fauft, atfo, ma$ r)abe icr) benn für großen (Schaben baUiV
Unb fie fagte ju ir)m: ,#err, fiel) boer) nicr)t auf bau, ma$

vorüber ijt, fonbern fiel) auf baä, maö oor beinen Stugen tftl

Dieö ift boer) nicr)t eine ©a^ette, bk einen achtet £ater mert

ift, aucr) nicr)t t)unbertraufenb £ater, 3t)r 2Öort unb it)r Se-

tragen, menn fie tt>rc £unge auörur)en läßt 00m Sfteben, unb

ir)r Serfranb überfteigt 3meir)unberttaufenb.' ,2(cr) bu r)ajt

tuetc SBortc, bu $Szib bu, fannft bu eö ntc^t fürjer fagen?'"

Unb bk Witt gab ber ©ajette ben 23efcf>eib : ,,Unb bann mürbe

mir t?on bem ^)errn gefagt, id> foUtc ^)irfe unb ©preu ne^
men unb bir ©uppe foc^en jum Xrinfen/' Unb bk ©ajeUe
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fagte : „Jr>a, atfo wirHicl) für micl) foll biefe &uwt gefod)t

werben? Unb ba^ Ijat bir ber Jpetr felbfifc gefagt?" „3a,

fann icfy bir bemt etwaä oorlügen, Später? Der Jperr l;at e$

mir felbft gefaxt unb feine grau war babet unb bk grau

ftritt fiel) noefy mit if>m barüber, ba$ ber Jj>err fo mit ber

©ajctle öerfa^ren wollte, unb bk gnäbige grau würbe ge*

fehlten, weil fie für bid) eintrat/' Unb bk ©ajefle fagte:

„£)ic Sitten fagten: ,&in 2Bol)ltäter, wie eine Butter/ unb

iä) fyahe ü;m Q}uted getan unb fjabe 25öfe3 bekommen, wie

eä fcfjon Ui ben Sllten fccifjt/' Unb ftc fagte ju ber eilten:

„Butter, gel)e noefy einmal hinauf ju bem Jperrn, lag eö

biefy nicl)t tterbriegen, bafj ict) bir ben Auftrag gebe, unb fage

ju bem Jperrn: ,2Me ®ajelle ijt fel)r franf unb bie @uppc,

t>on ber bu fagteft, ba$ id) fie ü;r machen foll, fyat fie nicfyt

getrunken/
7' Unb bk 2llte ging fjin unb traf ben $crrn unb

bie gnäbige grau, tvk fie im genfer fafjen unb Kaffee trän-

fen. Unb al$ ber Jjperr hinter fiefy fal), bemerkte er ba$ alte

2Beibcl>em Unb er fagte $u if)r: „2Ba$ $aft bu benn, 2llt*

cljen?" Unb fie fagte ju i^m: „Jperr, icl) bin t>on ber ©ajellc

gefcfyicr't; bie Jpirfe, t?on ber bu mir fagte jt, id) foltte ©uppe

baoon Üocfyen, Ijat fie nicfyt genoffen unb fie tjl je(3t fel;r

fran?." Unb er fagte ju i\)t: ,ßd), pft, fyalte beinen xDhmb

unb Ijalte beine güfje jurücf unb festlege beine Slugen unb

jlopfe bir 2Öa$ö in bk £)l)ren, unb wenn bk ©ajelle ju bir

fagt: ,<$el;e nacl> oben!' bann fage ju il;r: ,5fteine güfje fön-

nen nicfyt bk treppe jleigen, fie finb baju ju frumm/ Unb

wenn fie $u bir fagt: , jpörel' bann fage #t ü)r: ,2D?cine £)t;rcn

f)ören beine SBorte metyt, fie finb mit 3Bacl)3 serftopft' Unb

wenn fie ju bir fagt: ,@ie$ micl> an!' bann fage 3a ü)r:

,2D2ir finb bk 5lugen jugebunben, wie einem «ftameÜ Unb

wenn fie ju bir fagt: ,lomm l)er, wir wollen und tttvaü

erjagen r bann fage ju ü;r: ,3n meine 3unge ift ein fyahn

eingefcfytagen, fie fann nicl;t mit bir fprecfyen.'" Unb bk 2llte

erfcfjraf, weil it;r fo tt\va$ gefagt würbe, unb weil fie bod)

wußte, bafi bk ©ajelle in bk ©tabt gekommen war unb ü)r

£ebcn cingefc^t l;atte, um all bk <Scl;ä(3e 3U gewinnen. Unb
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babci rettete fie ir)r Sebcn unb gewann obcnein bic ©erjage,

aber r)eute ernannte fie, bafj ft'c t>on tf;rcm Jperrn niefyt geehrt

würbe, Unb fte tat tf;r leib, tt>ctl eö it)r nun ging, tute eö ber

ffielt «auf ift« 2CTö btc grau bc$ (sultanS bte SBorte r)örte,

bte it)r Sföann ju ber ütlten fagte, wier) alle Jarbe auä ir)rem

©efiefjt, unb tr)r Jper^ würbe »oll üSttitlctb, unb Xränen fftir^

ten auö ir)ren 2htgen, Unb alö ir)r 9#ann fte weinen far) unb

fat), bafj ir)r ©eftcr)t alle garbc verloren r)atte, ba fragte er

fte: „2öaö ift bir, £ocr)ter beö ©ultanö?" Da fagte fte ju

ir)m : „2Ber r)ier in ber 28elt nier)t oiel r)at, ber r)at wenig,

unb ein SSerrüdE'ter l;at eben fo ttiel Skrftanb, n)ic er r)at,"

„SSo^n, gnäbige grau, fagft bu biefe 2Borte?" Unb fte fagte

ju ir)m: ,,3er) bin über bicr) traurig, lieber Wlann, wegen

beffen, \va$ bu an ber ©ajelle ruft, 3ebeö gute 2Bort, tvaü

icr) ju bir über bic ©ajelle gefagt r)abe, weift bu 3urücf, unb

willft nur beinern @üm folgen, 9hm tut eö mir leib, lieber

Sittann, bafj bu beinen $erftanb verloren rjaft," Unb er fagte

^u ir)r: „Sßarum fagft bu mir fo erwäg?" Unb fte fagte 31t

ir)m : „@in guter dlat ift boer) ein ©egen, 2Bo $coci Zmtc ju-

fammen in einem Jpaufe finb, Wlann unb grau, wenn bie

grau etwaö trifft, foll fie eö ir)rem Spanne fagen, unb wenn

ben Wlann etwaö trifft, foll er eö feiner grau fagen, benn

ein guter fiiat ift ein ©egen," Unb er fagte %u tr)r : „grau bu

bift tjerrücFt, r)anbgreiflter) tterrücft, unb bu müfjteft einge-

fperrt werben/' Unb fie fagte ju ir)m: „#err, icr) bin nicr)t

üerrücft, unb wenn icr) oerrücft bin, bann beftct)t meine $er*

rücftr)eit eben in meiner befferen (rinfierjt," Unb er fagte:

„Du, 2llte, r)öre nicr)t auf ba$, tva$ bic gnäbige grau t)ier

fagt, unb fage ber ©a^elle, fie foll fiel) jum buchte! fcl;eren,

unb fage il;r, fie foll mir feine Unruhe machen, unb fie

foll nicr)t ba unten figen unb tun, aU wenn fie ber Sultan

wäre, 3er) fann ^'er nicr)t fcr)lafen, Ui %lad)t unb aucr) nicl)t

am £age, unb befomme ntcf>t^ 3U effen unb bcFomme hin

SBaffer ju trinfen, weil immer biefe ©a^clle fommt unb micr)

frört. 93lö(3licr) erfcr)eint einer unb t>erfünbet: ,2)ie ©ajelte

ift frantT Unb bann fommt einer unb fagt: ,2)ie ©ajelle
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will ntd)t effcn!* (Sie foll ftdj jum ,£ucr\tcF feieren I S&enn

fie effen will, bann Fann fie effen, unb wenn fie nicfyt will,

fofl fte fiel) jum jfticfucf feieren! SDMne fDhtttcr tft geftorben

unb mein SSater ijl geftorben unb tefy ef[e unb trinfe, wieotel

mef;r werbe icfy mtcfy tröften wegen einer ©ajefle, bk id) für

einen achtel Xaler gekauft fyabt.'&k wirb mid) nict)t in bk

Sjöl)* bringen unb wirb miefy nicfyt herunter bringen, alfo

getye f)in unb fage ber (Stelle, fie fotl fiefy rutyig oerfyalten/'

2(1$ bie 2llte ijerunterfam, ba fanb fie, bafj Ui ber ©adelte

an einer (Stelle 23lut herausquoll unb an einer anbern (£iter,

unb fie trat tyinju unb fagte fie um unb natym fie auf bm
(Scfyofi unb fagte ju il;r: „S^ein $inb, ba$ ®ute, tvaß bu

getan f)aft, ift verloren, unb nun Uciht nur einö übrig, ®e*

bulb f)aben." Unb bk ©ajelle fagte ju Üjr: „Butter, mein

Sföagen ift soll unb meine >3unge ift fd^wer unb meine Slugen

finb trübe wegen beffen, xr>a$ id) fyöre/' Unb fie htibt min*

ten fer)r, bk ©ajelle unb bk 2flte* Unb bk ©ajelle fagte:

„Butter, id) fterbe, benn meine (Seele ift soll >3om unb soll

SMtterFeit unb mein ®efid)t ift befc^ämt, bafj id) meinem

Jpcrrn ©tttcö getan fyofot unb er fyat mir 23öfe$ oergolten/'

Unb bk 2llte fagte: ,,2lcl), mein &inb, wa$ foll id) reben?"

Unb bk ©ajclle: „Butter, wa$ oerjetyre id) benn t>on all

ben ©tragen, bk in biefem Jpaufe finb? SBenn mein $err

für mief? jeben &ag ein falbes Wla$ i)ättt foc^en laffen, bann

würbe er nichts verloren fyabtn. Sei) bin entrüftet barüber,

ba$ id) eä $aben wollte, weil id) Franf bin, unb bafj mir nun

gefagt wirb, mir foll (Spreu gebracht werben unb (Suppe ba*

oon gefocfyt werben, xvaü nid)t einmal ein $)ferb frtfjt Die

5llten Ratten recl)t, wenn fie t>on jemanb fprac^en, ber n)k

eine Butter wohltut/
7 Unb fie fagte ju ber eilten: „©etye

nocl; einmal hinauf unb fage bem Jperrn: ,Die ©ajelle ift

fefyr FrantT Unb fage ju tym: , (Soviel wir feljen, ift fienät)er

am £obe, alö am 2eben!'" Unb fie ging hinauf unb traf

tyren Jperw, wie er Jucferro^r Eaute. Unb bem Jperrn würbe

gefagt: „Die 2llte ift tyier unb weint/' Unb fie fagte ju tym:

„i>err, bk ©ajelle ift fetyr franf; fotn'el wir fefjen, ift fte
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bem £obe näber, alt bem Seben/' Unb er fagte ju u)r: „3$
babe bt'r gefaxt, bu follft mieb nicl)t frören/' Unb feine grau

fagte: „21$ Jjperr, bu gebft niebt hinunter unb fiebft na$

beiner ©ajelle, bu gebft ntc^t hinunter unb fiebft nacl) bei*

nem @cf;u&, bu gebft nicfyt hinunter unb fiebft na$ beinern

Augapfel, bu gebft ni$t hinunter unb fiebft na$ beinern

2luffeber? Unb wenn bu ni$t hinunter geben willft, bann

lag mi$, bann will icl; na$ $r feiern 9ftan Üann ja t>on bir

unter jel;n Sorten aud) niebt e t n guteö Sßort bekommen/' Unb

er fagte ju ü)r : ,,©ebe bin unb fage ber (^elle, wenn anbere

%tutc einmal fterben, bann foll fie meinetwegen elfmal fter*

ben." Unb bk grau fagte ju ibm : „2leb $err, maö bat bir

bk ©ajelle getan? Unb worin b<*t fie fieb t?erfe^h ? @o etroaö

fagt ein Sftann l)öcbften$ feinem geinb, ben er nicfjt »or

2lugen fcfcen mag» Jperr, bat tvat bu ruft, ift m$t gut, niebt

für bief), ber eö tut, unb niebt für bk Quelle, bk eä leibet

2Benn bk 2eute bat boren, werben fie über bid) fpotten, benn

biefe ©ajelle ift nt$t unbebeutenb, fie wirb t>on ben @blen

unb t>on ben (£5Haoen geliebt, oon ben kleinen unb üon ben

©rofjen, t>on ben grauen unb fcon ben Männern. Senn bu,

Jperr, biefe ©ajelle fcafjt, bann ift bat nkfyt soruebm. Senn
einem sornebmen Wlann (3utzt gefebiebt, vergilt er ©uteä.

(£m sornebmer $Jlann vergilt ni$t @ute$ mit Söfem, bat

ift niebt anftänbig. 2Fber t>on bir befommt niemanb ein gutes

Sort, aucl; niebt einö unter je&tu Senn bu biefe ©a^elle

niebt liebft, weil fie fef)ön ift, bann liebe fie, weil fie fpreeben

fann. Unb wenn bu fie ni$t beöbalb liebft, weil fie fpreeben

fann, bann liebe fie, weil fie bein Diener ift, ben bu bierlpin

unb babtn febiefen fannft. Unb wenn bu fie bitfydb niebt

liebft, bann liebe fie, weil fie tterftebt, bk Seute -m ebren.

Unb wenn bu fie beöbalb ni$t liebft, bann liebe fie, weil fie

beut Sluffeber im #aufe ift. Unb bann biefe ©ajelle! Sttein

Jperr, mein Sftann, mein gürft, a$ (Sultan Darai! icb backte,

bu bätteft tnel Skrftanb, aber bu baft ja ni$t ein Hein wenig,

#err, nid)t e t n guteö Sort unter jebn ©orten befommt man
r>on bir. £err, $orttefctm;eit ift ntcr)t tvk ein Jporn, bat einem
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wäcl)fl, fonbern ^ur $ornebmbeit gebort ®cbulb, ein $or*

nebmer tft rote ein $ebricl)tbaufen, jeber wirft feinen $efc

ricl;t barauf* Denn ein folcl;er «ftebricbtbaufen gehört nicl;t

bloß ju einem 3ftann, aucb nid)t nur für einen Kaufmann,
ober einen (Sultan ober einen ^icfyter ober einen Bettler ober

einen ©roßcn ober einen kleinen ober eine grau ober einen

SDtonn." Unb er fagte ju t'br: „Du bifl scrrücft, liebe grau,

alles tva$ bu mir ba fagfl, baö tft für micf) tvk ein Übcrrod?
/'

„9hm $err, bte alte grau meint Die ©a^elle ißt man nicbt

unb faut man nicfyt" Unb bk 2(lte ging hinunter jur ©a*

jellc unb traf fie, tvk fie ft'cfy erbrach, unb bk 3llte fprang

auf unb umfaßte fie unb nabm fie auf ben ©cl;oß, unb bk
©a^elle unb t>ie alte grau meinten febr, Unb im £)bcrgef$oß

franb bk gnäbige grau auf unb nabm beimlicl) tttvaö SÖtild)

unb eine SBenigEeit Sfteiö unb l)olte eine ©Haoin unb fagte

ju t'br : „üfttmm ba$ unb foctye eö für bk ©aaelle unten unb

gib e$ il;r! Unb nimm aucfy biefeö Xnd), unb gib eö ü)r jum
gubeifen unb biefeö Riffen, bamit fie barauf liegen fanm
Unb wenn fie irgcnb ttivati will ober baben möchte, bann foll

fie mir jemanb fcln'cfen unb foll e$ ntcbt tf;rem Jpcrrn fagen

laffen, benn t'br $err mürbe e$ ibr nicljt geben, Unb wenn ifie

e$ wünfdjt, bann will icl) ibr 2eute mitgeben, bk follen fie

ju meinem SSater binbringen, unb bann foll 2lrmei für fie

haätü werben, unb fie foll bort febr gepflegt werben, icf)

laffe fie Einbringen/' Unb bk (Sflaoin ging nacl; unten, unb

fie fagte $u ber ©ajelle: „Die gnäbige grau lägt bicl) febr

grüßen unb ba$ alles flammt nicbt oon il;r, fonbern öon bei*

nem #errn, fte felbjt möchte bieb am liebjten pflegen, wie

ibren Augapfel, aber fie barf e$ nicl;t, ati grau ?ann fie e$

nicbt 2lber icf) b<*bc bier biefe Wlild) bekommen, um fie bir

ju bringen unb biefen SfteiS unb ba$ Xud) jum Jubecfen unb

biefeä Riffen, Unb alleö, tva$ bu baben möcfyteft, ba$ fage

mir unb serfcfyweigc e$ mir nicbt! X)k gnäbige grau läßt bir

fagen, wenn bu bmgeben möcfyteft ju tbrem SSater, bann will

fie bir Seute geben, bk follen bieb geleiten unb bicl; ganj fanft

fübren unb bort foll bann für bid) Slrjnei UuitH werben,
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unb tu folljt bort fel;r gepflegt unb fefjr geehrt werben.

2llfo nun antworte mit, bamit kl) eö ber gnäbigen grau

fage/' — Da jtarb bie ©a^elle.

Unb alö fic tot war, fingen alle Seute im Jpaufe an ju wet*

nen, bk ©Hauen unb bk @blen, ber ©rope unb ber kleine,

bk grau unb ber SDtonn. Unb ber ©ultan Sarai ftanb auf,

unb fragte fic: „2Öarum weint il;r, warum weint ü)r? 3£r

weint ja über bk ©ajetfc, aU wenn td) fclbfi geftorben wäre,

unb eö ijt bod) nur eine (^elle geftorben, bk einen achtel

£alcr wert ift/' Unb feine grau fagte $u if>m: „£crr, wir

fyaben bk ©ajelle geachtet, u>k wir bief; geachtet ^aben, benn

bk (^elle I;at Ui meinem Später um mid) geworben, bk

©ajelle l>at miety auö meines SSaterö #auö fyier£ergebrad)t,

bie (^ajelle 5öt miefy t>on meinem $ater bekommen/' Unb fte

fagten ju ü)m: „2Bir tyaben l)icr nid)t auf bid) gefe^en, wir

fafyen auf bk ßJa^elle, bk ^ierljer gekommen ift, unb bk

f)ier 3M;fal gefunben fyat, bk ^ier^er gekommen ift unb

\)at £ier alle erlöft 2Benn nun ein foldjeä 2Befen auö biefer

SBcIt gegangen ift, bann weinen wir unfettwegen, nicfyt ber

(Stelle wegen/' Unb fte fagten $u ü)m: „Die ©a^elle l>at

bir *>iel ©uteö getan, unb wenn cö irgenbetwaö ©uteö gibt,

bann mufj cö fein, tm bk$ ift unb ni$t meftr; unb wenn

jemanb fagt, ba$ cö nod> 23efferc$ gibt, einen folgen Wim*

fcfyen magft bu einen Sügner fehlten» 2Baä willjt bu benn

nun mit un$ mad;en, bk wir bir nichts @mte$ getan l)aben?

Diefer ©ajelle, bk bk alles @uteö getan l)at, wufjteft bu

nichts i\x tun, weber im @lüc£, no$ im Unglück, btö bk

©adelte mit Jont unb Söttterfeit in t&rem Jperjen geftorben

i(i, unb bann l;ajt bu nun noefj befohlen, bafj man bk ®a*

jede in ben Brunnen werfen foll! 21$, lafj unä, wir wollen

weinen/' Unb bk ©ajelle würbe hinaufgetragen unb in

ben Brunnen geworfen, wo man SSaffer fd)öpfte. 211$ bk

gnäbige grau ba$ oben i?örte, fd)rieb fie einen eiligen, fd)leu*

nigen, erpreffen 23rief: „lieber $atcr, id) fenbe bir biefen

S3rief, unb wenn bu ifm gelefen fcajt, madje bid> fogleicty

auf unb fomme tyer!" Unb fie beforgte l;eimli$ brei (Efcl unb
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qc& fie brei @flauen tmb fagte ju ü;nen : „Steigt auf unb

rettet fcl;leunig(]; unb bringt meinem Söater ben 23rief unb

fagt tym, wenn er tf;n gelefen l)at, foll er fofort abreifem

Unb bu, bid) fyabc id) freigelaffen, unb bu, ^weiter, bid) fyabi

id) freigelaffen, unb bu brttter, bid) l;abe id) fretgelaf fen, wenn
ü;r mir biefen SSrief fcfmeü beforgt/' Unb bk £eutc ritten £ag
unb 9lad)t unb famen fd)teunigjl: ju bem Sultan unb gaben

i\)tn btn 23rief, Unb alö ber (Sultan ben 23rief gelefen fyattt,

beugte er fiel) nieber unb tveintz fej>r, tt)ie ein 50Zenfd>, bem
bie Butter geftorben ifl. Unb ber (Sultan war fel;r traurig

unb er lieg ein spferb fatteln unb Heg ben «ftanjler rufen unb

bk 3iid)ttt unb alle bk $aufleute, bk in ber @tabt waren,

Unb er fagte ju il;nen : „Vorwärts, Üommt fclmell mit mir,

wir f>aben Trauer bekommen unb wellen fyin jum begrab*

mö/' Unb ber (Sultan (lanb auf unb retffce 9kcfyt unb £ag,

biö er an ben Brunnen lam, in ben bie ©ajelle geworfen

war, Unb ber (Sultan ftöcfyftfelbft (lieg hinein in ben Brunnen

unb ber Sßefir fclbft unb bk Stifter (liegen felbjl in ben

Brunnen unb bk großen Äaufleute gingen aucl; r)metn in

ben Brunnen mit bem (Sultan. Unb alö ber Sultan bk Q)a*

jelle ba in bem Brunnen faj?, weinte er fe^r, unb bk anbern,

bk barin waren, weinten fe^r wegen beö «ftummerö ber ©a*

jelle unb ber (Sultan na^m fie f>erau$ unb fte trugen fie.

Unb bk brei Seute Hamen jurücf, um ber gnäbigen grau

Slntwort ju bringen unb fie fagten ju il;r : „Dein SSater ijl

gekommen mit allen »ernennten Seuten auö ber &tabt unb

fie l;aben bk ©a^elle mitgenommen unb tyaben fiefy wieber

aufgemacht/
7 Unb fie fügten \)in^u: „2Baö war eä für ein

©einen bort in bem Brunnen l 2llle Seute weinten, wk ba*

mala, alö bk Butter beö (Sultanö geftorben war/' Unb fie

fagte ju iftnen : „(Seit bem £age, wo bk ©ajelle geftorben

ift, fyabt aud) id) t\id)t gegeffen unb nicljt getrunfen, rttc^t

gerebet unb nid)t gelacht/' Unb ü;r SSater ging fyin unb be*

grub bk ©a^elle. Unb er machte für fie eine fel;r grofje

£rauerfeier unb lieg in ber ganjen &toibt lange $tit trauern,

Unb ati bk Xrauerjeit vorbei war, ba fcfylief bk grau eineö
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$lad)t$ mit iftrem Sftann, unb in ifyrem ©d)Iaf träumte fie,

bafj fie ju Jpaufe ^ct tyrem SSatcr märe, Unb mäfyrenb fie

ba$ träumte, mar eö borgen gemorben, unb fie machte tyre

Smgen auf unb fanb fiefy in ber <&tabt if;reö $aterö unb in

bemfelben J£>aufe, in bem fie fonft gemofmt fyattc. Unb ü)r

SERann träumte, bafj er mieber auf bem ^efyricfytfjaufen märe

unb fragte, unb mie er fo träumte, mar eö fecfyä itfrr, unb

ba$ mar bk %tit, mo er immer Einging, um 3U fragen. Unb

aU ber ©ultan Sarai feine klugen aufmachte, ba lag feine

Jpanb auf bem $el;ricl)t()aufen unb fragte, unb er erfcfyraf

:

,,2Id), mer l)at miefy fyierfyer gebracht !" Unb er fafy rccfytö unb

linfö unb fanb garnid)tä. Unb er fa(; t>or fid), ba mar Dum
fetyeit, unb menn er fyinter fiefy faft, bann \afy er ©taub. 2luf

einmal famen bk $inber vorbei unb feine Sage mar ganj

n?ic juerft; unb bk $inber fpotteten über tyn: „Da ift er,

ba \\i er! 2Bo tfifc er gemefen? mo ijl er jegt bergefommen?

2Bir backten fd;on, er märe gefiorben, nun Übt er alfo boefy

nod;."

Unb bk grau blieb ba ju Jpaufe mit all iftrem @jelb, fie unb

ü)r Später unb i^re ©efcfymifter, in @Hücf unb grieben. Unb

ber anberc, mein armer Skter, tyatte nic^tö anbereö 3U tun,

aU ganj mie früher an ber @rbc ju fragen. Unb er befam

ba ein $örnd)cn Jpirfe unb faute e$.

SBcnn bk$ nun gut mar, bann gehört ba$ ©ute un$ allem

Unb menn eö fd)led;t mar, bann gehört eö bem einen, ber

fiefy btefe ©efcf>id)te audgc£ad;.t l)at.
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2, ©er Auge 5lr$t ober bie S:ol>egfurd>t atö

Heilmittel

JJö war einmal in alten fetten in 23agbab

eine grau bk mar fo bid, ba$ fie nicfyt

^j.^eben Eonntc. Unb an einem £age tton ben
" tagen faßte fie einen @ntfcfylufj in ibrem

^f^e^en unb entfcblofj ficfy^u einem 2lrjte

m geben, um Sföebijin für ibre gettleibig*

^ihit ju fucbem Unb fie ging fciö ju bem

$aufe be$ 2lrjte$. Unb als fie bort angeFommen war, lub

ber 2lrjt fie ein, näber $u treten unb fagte ju ü)r: „£rttt

näber!" Unb fie fegte fi$ fyin. Unb er fragte fie, roie e$

ginge. Die grau antwortete ibm: „(B gebt alleö gut; i<§

bin ju bir gekommen, ba$ bu meinen ^ufanb anfebejU'

Unb er fragte fie: „2öaö f)aft bu benn?" Die grau antwor*

Utt ü)m unb fagte : „3cfy wünfdje, ba$ bu mir eine ^ebi^in

für biefe meine gettleibigt'ctt macbeft/' Der 2lrjt fagte ü)r

:

„SBenn ©ott will; aber icl> muß juerjl ba$ £)ra?el befragen,

bamit id) febe, welche ^ebt^tn für biefy pafjt; unb bu gebe

jegt nacl) Jpaufe jurüd; morgen fomme lieber unb ^ole

beine Antwort!"

Unb bk grau fagte: „2Öenn @ott will!" unb ging naa)

Jpaufe* 2lm folgenben £ag Üam fie lieber, um bk Antwort

ju bolen. Der 2lrjt fagte ü;r : „®eeljrte gt^au, tcl; ^abe in bem

23ucfye nacfygefeben unb l;abe gefunben, nacl) fieben £agen

wirft bu gerben; gut, fo hitte id) biel), bu baft feine ^ebi^in

nötig, ba bu fo balb in fieben Xagen ftetben wirft/'

2llö bk grau bk £Borte be$ Slrjteö borte, fürchtete fie fi$

in ibrem ^erjen unb backte, fie würbe fterben, unb fe^rte

nacl) Jpaufe jurücf, aß nicfyt, trän? nicl)t unb war febr be*

trübt unb würbe febr mager, ©o erreichte fie nun bk fieben

£age, aber fie ftarb nid)t. @ie erreichte ben aebten £ag, aber

fie ftarb nicf)t X)a ging fie jum Slr^te unb fagte ju ibm:

„Jpeute ift ber acfjte £ag unb kl) bin nicfyt geftorbem" Unb

ber Slrjt fagte gu ü)r : „23ift bu nun bid ober bünn ?" ©ie
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fagte: „3$ bin bünn, id) bin oor %obe$furd)t ganj abge*

magert/' Der ^Irjt fagte $u tyr: „£)a$ eben war btc 2D?e-

bijin, bie gurcfyt." Unb bk grau ging oon i&m weg. Unb

3. ©efd)icl)te Don (Seltman bin ©aufc

är)rcnb ©eliman bin Daub fyerrfcfyte, gab

©ott iftm bte gälngfeit, bk (Sprache ber

£öget 3U t>crjtef)cn, forme aller £iere, bie

auf bem 2anb unb im Speere unb in btn

Jlüffen leben, ferner bte (Sprache ber SSt'nbe

unb ber 23äume, ber ©etjler unb ber gifcfye

|tn ben 23innengcwäffem unb im Speere,

Darauf übte jener ©ultan Kliman bin Daub feine $unft bti

feinen beuten au$. Um Jpäufer für feine ©olbaten ju bauen,

befahl er allen Xieren beS ftmbeö, Ijerbei^ufornmen unb Arbeit

$u teijten, Steine unb 2e$m ju tragen. Der Elefant fagte

iljm : „3$ bin ein $önig, id) avbeitt nid)t, id) werbe jeboer)

meine Seute ju btr fcl)tcfen, um für bid) $u arbeiten/
7
Die

£eute be$ Elefanten Üamen unb fc^leppten (Steine unb £ebm

f;eran, bk ©elfter richteten ba$ ©runbftücE $er, auf welchem

baö @olbatenl;au$ gebaut werben follte. %ud) bte Sßögel unb

ü)r $ömg ber 2Biebe^)opf würben gerufen ju fommen unb

für ü)ren £eil Jpäufer 3U bauen. Da rief ber 2Biebel;opf alle

SSögel fyerbei unb fagte, fie füllten felber an ü)ren Jpäufern

arbeiten. 3ln jcbem ©ericfytätag famen alle SSögel, um bte

3£ecl;tfprec!)ung anhören, ebenfo bk ©eifter unb alle &iere

famen, um bk Urteile ju l;ören. 2lm ©eric^tötag famen bk

(Elefanten, um gegen ben ^prop^eten (seliman $lage -m füh-

ren, fie t>erflagten ü)n fcor bem q)rop(;eten Daub unb fagten

ju if;m: „Dein (2ol;n fyat unö Xieren allen Arbeit gegeben;

nun aber werben wir allein jum arbeiten oerwanbt, alle

£iere werben nicf)t baju angehalten/' X)a würbe ba$ $amel

gerufen, unb eö würbe iljm gefagt: „borgen übernimm)!:

bu bk Arbeit beö Elefanten." £)a$ $amel antwortete:
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„tÜMne Sirbett befielt barm, Wlild) ju geben, bte trinfen bte

2lrbeiter/'

Dann würbe baä 3unb gerufen, eö fagte : „3$ gebe SÄtfcfy,

bte trtnft ber $)rop£et (Seliman/'

Darauf mürben bte @fel gerufen, unb cö mürbe ifmen gefagt:

„(Eure Arbeit befielt bann, (Steine unb 2ebm ju tragen/'

i)te (£fel waren bamtt einoerftanben; ber Elefant mürbe ent*

foffetu

Sauge Jett arbeiteten bte (£fel Da mürben fte mübe unb fagten

ju bem 9u'nb : „SBir finb fel;r mübe infolge ber Arbeit, aber

mir fürchten un$, bem (Sultan bk 2SaI;rl;eit ju fagen, brum
mollen mir je(3t t>on btr einen öerftänbigen dtat" £>a$ 3ftnb

antmortete bem (£fel unb fagte : „3d> merbe btr einen ffugen

diät geben, aber bu barfjl batfon bei feinem anberen SS^en*

fcfyen reben; menn bu ifym bason fprtc^ft, bann t>errätft bu

micl; beim (Sultan. SBenn morgen frül; bk SSärter kommen,

bann jMlt il;r @fel eua) ade franrV' Der (Sultan fyattt ben

9tat gehört, meieren ba$ ffcinb bem @fel gegeben fyatit. 211$

am anbern borgen bk (£fel£wärter ffamen, {einliefen alle

@fel unb ftellten fiefy frant\ Die SBärter gingen jum (Sultan

jurüd unb berichteten i£>m, bk (Efel mären alle Ürant\ Der

(Sultan befahl, bafj alle Sftinber baju serwanbt werben foll*

ten, (Steine unb Selnn gu tragen. Da fragten ber (Solm beö

(Sultanö unb feine Ratgeber : „SBarum fetyleppen bk 3unber

(Stein unb £el;m?" Der (Sultan antmortete: „SSarum fragt

ibr miefy?" (Sie ermiberten: „2Bol;er merben mir SDiilci; jum
Strinfen bekommen ?" Der «Sultan fagte: „3£r werbet <fta*

melmilcl) trinken
l"

£>a$ EKinb würbe fcl)on einen Sftonat in ber Arbeit r>erwanbt;

eö war fetyr betrübt unb fagte jum <£fel: „Du bijt mein

greunb, id) l;abe btr einen Hugen Siat gegeben; fte^e morgen

auf unb nimm mir bk Söetrübniö <xh, in ber tety miel;. be==

finbe/'

Der @fel gab feine Antwort unb ftellte fiel) frant £a würbe

ba$ ffiinb weitere fieben Xage jur Arbeit »ermanbt. Dann
fagte eö ju bem (jfel: „3$ l)cSc gehört, \\>k ber (Sultan
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föchte, bafj bu morgen gefcf)la$tet wirft, wenn bu mc$t auf-

jlefcfr"

Sllö ber Sultan, ber gerabe mit fetner grau jufammen mar,

bic SBorte beö SÄmbeö ftörte, lachte er* Da fragte ifyn feine

grau: „SBarum lacfyft bu ?" 31>r^ann antwortetet^:,,3c!)

Iacf>e wegen mctytö." ©eine grau erwiberte unb fagte : ,,©e-

wifj iffc eö etwaö, weswegen bu gelacht frajU' @r fagte : „3$
f>abe an bic Dinge ber 2Belt gebaut/' Die grau entgegnete

:

„(Sage mir, an welcfje Dinge bu gebaut $aft/' Der ©ultan

fetjämte fiel) in feinem Snnern, gelogen -w fyaben; unb fein

2Bcib fagte : „3Senn bu mir nicfyt bm @runb fagen Eannft,

um beffentwtllen bu gefacht l;aft, bann wirft bu mief) fret^

geben, id) will bicly ntc^t mefyr/' Slber ber Sultan liebte feine

grau fefjr unb fagte ü;r: „3$ will fieben Xage grift, bann

werbe id) bir bk Antwort geben/' ©eine grau entgegnete:

^amit bin id} nid)t eintterflanben; bu wirft miefy freigeben/'

Unb ber $ropl;et ©eliman antwortete : „SBarte, btö id) jwet

Beugungen gebetet l>abe, bann werbe id) bir fagen, weswegen

id) gelacht l;abe/' 211$ er gebetet f)atte, rief er alle £iere

unb alle gtfcfye, alle $?enfcl)en unb alle 2£afferttere unb fagte

ju ilmen : ,,3d) f)abe mid) mit meiner grau gekauft unb will,

bafj ifyt eö einrichtet, ba$ wir untf wieber vertragen." X)k

Seute fagten ju ber grau beö ©ultanö : „ÜBerföftne bid) mit

beinern Spanne!" 5lber bk grau wollte nichts baoon wiffen

unb fagte: „£Senn er will, ba§ wir und öerföfmen, bann

mufj er mir fagen, warum er gelacht fyxt" Der ©ultan aber

fürchtete ftc^> *>or ©Ott, welcher ü)m einjt gefagt fyattt:

„SBenn bu ju einem $ftenfd)en t>on ber gäfngfett rebeft,

welche id) bir t>erliel;en l)abe, nämlicfy bk ©pracfye ber $ögel

unb aller £iere auf bem 2anb unb im Söaffer ju tterftefyen,

bann wirft bu fterben/'

Den beuten gelang eö nicfyt, fie ju t>erfö(jnen. Da rief ber

©ultan alle SSögel, aber and) fie Ratten feinen Erfolg, %l&
bann rief er alle SBaffertiere, bod) and) fie unterlagen, ^)<x

verlor ber ©ultan ben Serfianb, unb alle 2ftenfd)en unb

£tere unb alle SSefen auf ber 2öelt trauerten, ba$ ü)r 6ufc
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tan fterben würbe, 2lfö bann ber borgen anbrach, frästen

bte $äf>ne* 2ftä ber ©uftan faty, ba$ ber Jrmnb btc Jpätme

fagte, fragte er t^n: „SBarum faßt bu bte #ctyne?" Der

$unb antwortete unb fagte: „Diefe Jpä^ne fcfyämen fidf)

nitf)t Scbeä SSefen auf ber Sßett trauert barüber, bafj bu

fterben mufjt, (Sultan, ber Jpa$n aber Fräfjt, er liebt bief)

nicf)t, ©uftan/' Der J£>afjn fpraef): „Der Sultan $ai Beine

Vernunft, i$ f>abe tnete grauen unb bin ber einzige Sßann

unter ifmen; wenn eine einzige übermütig wirb, bann fcfjtage

icfj fie; ben (Sultan aber Friegt eine einzige grau unter, unb

er will fterben wegen feiner grau* 3Benn er einen ©toef

nä(;me unb fie prügelte, bann würbe fie bereuen unb nicfyt

me^r wiffen wollen, weätyalb er gelacht fjat/' 21(3 ber <&x\b

tan bau työrte, nafym er einen (Stocf unb fcfylug feine grau;

bk aber fagte: „3cfy bereue, icf) will nicfyt wiffen, warum
bu gelabt I;aft/'

Unb alle Seute freuten fiefy, bafj ü;r Sultan gefunb würbe

burefy ben SSerftanb be$ Spafyntü.

k (ürine 3tau für fjunbert Üvinber

unb fie lebten otele Xage im 2anbe tyata,

5 unb fie befamen einen (Sofyn* Unb ifjr SSer^

mögen beftanb auö fmnbertSftinberm (Sie

befafien ntcfyt an einziges &atb metyr, ati

biefe Otinber, welche fie fyattm.

Unb atfmäfrticty wucf^ber^ofmberanunb

würbe ein grogeö $inb* Unb aU ber $nabe fünfjerm 3af>re

alt war, ftarb fein SSater. Unb naef; einigen Sauren parb
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feine Butter aud). ©o Beerbte ber 3üngling feine Betben (?1*

tern, unb er erbte bic fmnbert Sftinber, bk man ibm hinter-

lieg, unb fo Blieb er unb fjiclt bk Xrauerjett für feine Altern.

Unb ati er ausgetrauert batte, ba verlangte ibn, naefy einer

grau ju fucfyen, bamit er fie heirate,

Unb er fagte ju feinen 9lad)baren: ,,3d) möchte gern eine

grau heiraten, benn meine Altern finb geworben, unb jef3t

bin icf) ganj allein; id) fann nid)t allein bleiben, fonbern id)

muß eine grau heiraten." ©eine 9tad)barn fagten ju ibm:

//Samobl, beträte nur, benn bu bift jegt rotrHid; ganj allein,

unb vo'xt roerben unö für biel) aud) umfeben, bamit bu eine

grau JU heiraten Mommft/7 Unb er fagte : „3a, fo foll tß

fein/
7

Unb er fagte : ,,3d) möchte gerne, ba§ jemanb Einginge unb

für mief) eine grau fuebte/
7
<5k fagten: „Sßenn ©Ott roill!"

©0 ftanb einer t>on ben 9lad)barn auf unb ging bin unb fuefrte

naety einer grau, bk jener betraten fönnte, biß er eine fanb.

Unb bann Farn er unb fagte ju t$m: ,,3d) fyabt eine grau

gefunben, rcie bu fie ttufljt, aber fie ift md)t au$ biefer, un*

ferer <&tabt" @r fragte: „2Bo ift fie benn?77
(Er fagte: „3n

einer anberen <&tabt, jtemlic^ ferne, id) benfe, tß finb ad)t

©tunben fKetfenö t>on tyter biß bort/'

Unb er fragte ibn: „SBeffen £od)ter ift benn biefeö SDcab*

eben?
77

kx fagte t'bm: „(£ä ift bk Xodjter 2lbbalfab3, unb

ü)r SSatcr ift febr retdr); biefe grau befigt fecfyätaufenb Sftinber.;

unb er bat fein $inb, alö biefe feine einzige Xocfyter/
7

2lld ber 3üngling biefeö borte, roar er ganj soll Serlangen,

biefe grau ju bekommen, unb er fagte 3U feinem 9tacl)barn:

,,©cbe bod) morgen bin unb überbringe bortr)in meine Olnt-

roort, nämlicfy, ba$ id) ganj einoerftanben bin/
7

Da fagte ber 91ad)bar: „60 ©ott roill, morgen roerbe id)

bmgeben, roenn ©Ott mir baß £eben fc^enft/
7 Unb aU ber

borgen graute, ftanb ber Sermittler auf unb ging, biß er

ju bem alten Slbballab b^ram, unb er überbrachte ibm bk

83otfcfyaft jeneä Sünglingö, alleä, roie eö ^gegangen roar»
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©cfyltcfjltd) antwortete ber Vater unb fagte : ,,3d) fyabe beme

SBorte gehört, aber tc^ verlange, bafj jeber, ber meine £o$*
ter betraten will, mir fmnbert Eftinber aU 25rautfd)af3 geben

muß; wenn er folgen 23rautfcl)af3 gibt, fo gebe id) tym meine

Zoä)ttv jur grau/' Der Vermittler fagte : „(So ©Ott wt'fl,

id) werbe gefjen unb bie Antwort überbringen/' (£r fagte t(;m:

fJ3awo% tue e$!" Da jtanb ber Vermittler auf unb ging

gurücf unb antwortete bem Süngling afleä, xva$ bort vertan*

belt mar, Unb ber 3üngting fagte : „3cf> f>abe beine >Borte

gehört, aber er will alö SBrautfcfyafc fnmbert Sftnber, unb icfy

fyaht nichts, aU fjunbert Sftnber; wenn icf> fie if>m alle ge*

geben fyabt, mooon fott bann meine grau leben, wenn fie

ju mir fommt? Unb id) fyaht bod) fein anbereä Vermögen,

aU biefe tyunbert Sftinber, bk id) t>on meinem Vater ererbt

t)aU/'

©djliepcfj fagte fein D^ac^bar 31t ü>m: „9tun, wenn bu fie

md>t wittft, fo fage e$ mir, bamit id) f)ingefye unb Antwort

bringe, ober, wenn bu fie wittft, fo fage e$ mir enblicfy/'

Der 3>üngting beugte fid> nieber unb backte nacf>, unb aU er

\id) bann wieber aufrichtete, fagte er: „@$ fcfyabet nicfytä,

gc^e fyin unb fage : id) hin bamit eutoerftanben, id) werbe bk

fnmbert S^inber f;o!en unb fie ü;m geben/' ^o ftanb benn ber

Vermittler auf unb ging ju bem Vater fyin unb fagte ü)m

:

„Der junge Wlann f)at barin eingewilligt, bit fjunbert 2ftin*

ber ju ja(;len/' Unb ber Vater fagte: „@o bin id) bamit

jufrieben, bafi er bk Xod)tcv nimmt/' @o befpradjen fie \id)

bk ^injeu^eiten, unb jemanb würbe audgefcf;icft, um ben

jungen Wlatm ju rufen, Diefer Farn unb würbe freunblicfj

aufgenommen, unb bann befpracfyen fie fiefy über bk Beirat

Unb er würbe getraut unb jaulte bk tyunbert Olinber unb

man tyieft bat Jpocf^eitöfefr,

Unb bann nafjm er feine grau unb 50g fjeim, ®o blieben fie

benn junäc^ft ^e^n £age; unb att ber mitgebrachte Vorrat

ju (*nbe war, ba £atte ber junge Sftann nid)t$ $u effen für

feine grau, Unb er fagte ju feiner grau : ,fl.khz grau, je(3t

fyaU id) nicf)t$ ju effen me$t\ Vorder $attt id) meine Sftinber,
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bte IjatJc id) gemotFcn unb fo meinen Unterhalt gebaut; aber

tKUtc fyahe id) ade meine 3Ünbcr für bid) Eingegeben, unb fo

I;abe id) niefytö mefyr. Zieht grau, xcf> will nun 3U meinen

Dtacfybarn get;cn unb mir oon benen, bk ,1?üf;e fjaben, etwaü

dUild) einmelFen laffen, roiemel cö and) immer fei, bamit mir

cttvaü ju effen baben." Da faßte feine grau 3U it;m: „3a*

wol;l, lieber Sftann." Da ftanb ber junge SDtann auf unb eö

mar nun bteö fein <$efel)äft: alte £age ging er fyin unb lieg

fiel) bk $üfye anberer £eute mctFen, bamit er irgenb tttvaö

für fiel) unb feine grau ju effen beFam. @o trieb er eö jegt

alle £age.

Unb eincö £age$ ging bk grau fn'nauö unb (teilte fiel) oor

ifyre £üre; ba Farn ein fefyr ferner junger Sftann bort an ber

£ür oorbei. Unb alß er bie grau an ber Xüv freien faf), ent-

brannte er oon Sertangen, fie ju »erführen, unb fo fct;tcFte

er nacfytt feinen Kuppler ju jener grau*

Die grau fagte: /7
@o ®ott Witt, icl) f;aBc bie überfanbte

25otfct;aft gehört, aber roarte nur noel) ein wenig, bann werbe

id) btr meine Meinung fagen; jefct Fann id) eö noel) nicfyt."

@o ftanb benn ber Kuppler auf unb ging fyeim.

%lad) brei Monaten backte ber Sater ber grau: ,,3cf) will

einmal tn'ngefjen unb meine Xocfytcr bei itjrem Spanne be-

fuefyen." ®o begab er fiel) auf bk Steife unb nxmberte feineö

SBcgeö, biö er Ui feinem @cf)wiegerfot)n anFam, unb er

Ftopftc an bk Züv. Die Xocfjter ftanb auf unb gab Antwort:

„2Ber bift bu benn ba¥' Der 3ltte fagte: ,,3cf) bin t;ier, ber

unb ber." X)a ftanb feine Xoefyter auf unb fagte 3U it;m:

„stritt bod) näljer!" @o ging er fn'nein unb begrüßte fiel) mit

feiner £ocf>ter, unb fie nötigte tt)n in bk jpalte unb ber 2ltte

fegte fiel; bort. Unb ber Sater fragte feine Xoefyter, wie e$

tyr ger>e; unb fie fagte: „©anj gut, mein Sater."

©cfjliefjliet) jlanb bk Xocf)ter auf unb ging oon bort fort, wo
if)r Sater fafj, unb ging in ifyr ^immer hinein unb backte

nad) unb weinte [et)r, weit im ganzen jpaufe and) nidjt bau

©eringjte war, xvaü fie if;rem Sater fyätte Üoet>en Fönnen. <5o

ging fie bann auö ber Hintertür fyinauö, unb tvk fie t;inter
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ben Jpof faty, bemerkte fie ben jungen Sttann, ber fie oerfm>

ren wollte, unb er rief fte Ijeram Da ging bk grau ju ü)m

$eran, unb fie fagte ju iljm: „2Bie gel)t eS benn, mein SpmV
(£r fagte : „3$ tyabe jemanb ju bir gefcfyidft unb bu l)ajt ge-

fagt, bafj bu ju mir Eommen willft, mtcl; ju befugen, aber

bu bijt nic^t gekommen; warum bijt bu fo unbejlänbig? Unb

feitbem id) biclj bamals gefel;en l;abe, n>ie bu an ber Zm
ftanbeft Bio je(3t, fann icfy nfc^t mefyr fcl)lafen; wenn icf) miclj

Einlege, träume id) nur alle £age t>on btr in meinem (Schlaf/
7

Da antwortete t(;m bk grau unb fagte : ,,©o ©Ott will, will

id) bid) nicfyt mefyr l)erumfcl)leppen; wenn bu naefy mir tter*

langjt, werbe icl> fogleicl) fommen; aber junätf)jl: serfcfyaffe

mir ein (Stücf gleifcfy, ba$ id) für meinen ©ajt etwas ju

effen focfye, Ijernacl) will id) Uo-mmen/' Der junge SSttann

fragte fie: „2Sen i)aft bu benn ju ©aft bekommen?" Die

grau antwortete unb fagte ju itym : „Sftein Später ift eS, ber

~bä unä ju ©ajt ifL" X)a fagte er : „@o ©Ott will, fo warte

fu'er, id) werbe bir fogleicl) baS gleifcl) bringen/'

©o ftanb er auf unb ging feines SSegeS, unb bk grau blieb

bort freiem X)a fam ber junge $Jlann audj fetyon mit einem

SÄinbStnertel unb fagte ju ü)r: „$ier ijt bau gleifcl), aber

nun $alte micl> auefy nid)t länger l;tn/' @ie fagte : ,,©o ©Ott

will, id) werbe bid) nid)t ijnnljalten/' @o jlrecfte er bk Jpanb

aus unb gab i^r baS gleifd), unb bk grau nafym eS unb ging

ins JpauS hinein* Unb ber, ber baS gleifcl) gejliftet l)atte,

ging braufjen f)in unb $er unb waxtetc auf bk (Erfüllung beS

$erfptec!)enS, baS u)m bk grau gegeben fyatti.

Unb als bk grau hineingegangen war, naljm fie baS gleifcl)

unb jerfclmitt eS unb tat eS in ben Xopf. 211S fie eS faum

in ben £opf gelegt fyattt, tarn u)x Sftann Ijerbei unb fanb

feinen (scljwiegeroater in ber $alle figen. Unb als er feinen

©dj)wiegerüater bort in ber Jpalle figen fa£, gerann il;m fein

Sölut; er fanb fein SSort ju fagen, nod) wufjte er, was er

tun follte. 5lber er tarn boefy nä^er, bis er bort antam, wo

fein ©clmnegertKxter fafi* Unb er grüfjte tyn ber &ittz gemäfj

unb fragte il;n, wk eS ü)m ginge. Dann ging er ju feiner
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grau Innern unb fanb fte bei bem $ocl?en beö gleiftf;eö tmb

fragte fte : „ütteine liebe grau, tt>aö focfyjt bu ba¥' @ie fagte:

„3$ foc^e gleifcl)." £r fragte : „2Öo ^aft bu benn baä gleif$
herbekommen ?" 6ie fagte: „Schafte eö $on bert 9lacl)barn

bekommen, bk fyaben eö mir gegeben/' 3llö ü)r üXftann btcö

fyörte, fcljwieg er fiilt, unb er würbe hctxüht, weil er fo gar-

ntc^tö fyattt. Unb er fagte $u fetner grau : „Steine liebe grau,

tva$ fotten mir nun anfangen, unb nun fyäbttx mtr and} nocl)

einen ©a(i"
©eine grau antwortete unb fagte ju il;m : „3$ weifj nicfyt,

roaö mir tun foltert/' Der $?ann fagte : „3$ will boefy t;in*

auö 3U ben 9letcr)cn gelten, Ui welchen tety bk füinbct melfe,

unb will if;nen fagen: ,3d) Ijabe jegt einen ©aft M mir,

nun möchte icl) gern, ba$ itjr mir etwaö, wa$ eö autf) fei,

gebet, bafj id) e$ für meinen ©aft Focfyen rann.'" ©o ftanb

er auf unb ging ju ben reichen acuten, Bei benen er arbeitete

unb teilte tr)nen alles mit, me e$ ü)m gegangen war.

Unb biefe reichen 2eute nahmen e$ nicfyt übel auf unb gaben

tljm ein wenig g^eifcr> unb ein wenig SDttlcl) unb er natym e$

unb ging 'bamit weg.

Unb bort fyatk bk grau unterbeffen baß gleifcl), bau fie fcon

bem Serfübrer erhalten fyattt, ftttia, gefocfyt. 2)a fam benn

auclj il)r Biaxin mit ttwaß gleifcfy wieber jum 23orfcfyein,

unb bk grau jtreefte bk Sjanb auß unb nat;m baß gleifcfy

öon ibrem Spanne in Empfang unb legte e$ auf bk £rbe.

Unb bann ftanb ü)r Wlatxn auf unb wufcfy fiel) bk Jpänbe

unb ging fogleicl; in bk Jpalle. Unb bk grau brinnen fcfyöpfte

baß gleifcl) auö bem Stopf unb legte eö auf bie ©cl;üffel, oon

ber man $u effen pflegte.

Unb ber 23erfü^rer war an feiner ©teile geblieben unb Dort

^tn unb ber gegangen, liß er falj, bafj bk %tit »ergangen war,

bk er mit ber grau abgefprocfyen l)atte. Unb er fagte ju fei-

nem Jperjen : „21m bejten ijt eö, icl) gebe t>orne an ber Xür

öorbei unb febe einmal nacl>, oielleicfyt befomme icl) ba bk

grau ju fef)en." ©o brad) er auf unb ging bort vorbei unb

traf ben Slttann ber grau unb ben ©cf)wiegeroater bort figen
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unb fiel; etwas erjagen. 2(1$ ba$ ber (^otttofe falj, gtügte

er, tmb ber SDtann ber grau erwiberte ben ©mg unb bat

ilm, näfjer ju treten, unb ber ©ottlofe fam unb fegte fiel).

@o unterhielten fie fiel), unb ber SCttann ber grau mußte niebiö

baüon, tvati jener für $)Iäne |Kttte, unb maö er eigentlich

tüolXte* ©o unterhielten fie fiel? miteinanber, ber SSater ber

grau unb ber Wlann ber grau unb jener ©el)weinl>unb, wel*

cfyer ben grieben im Jpaufe beä jungen 9ttanneö frören wollte,

unb eö waren alfo in 6umma bk bret Männer bort in ber

Jpalle*

Unb als bte grau brinnen txtö gleifcfy auf bk ©c^üffet gelegt

fyatte, brachte fie e$ in bk SjaiU tyinauö* Unb aU il)t Wlann

auffhmb unb ba$ gTeifcfy in Empfang nafjm, fagte bk grau

:

,,©o efit nun, ü;r brei Darren I" Da erftob fiel) u)r Später

unb fagte: „@i, worin beftel)t benn meine CTlarr^eit?
//
©eine

£ocf)ter antwortete tym unb fpracl): „23itte, $ater, ig nur

juerft, I;cmacfy werbe id) bir beine 9larrtyeit mitteilen/' 2lber

ber fßater fagte : „rJlein, icfy effe nicfyt, fonbern bu follft mir

^unäc^ft meine 9krrf)eit anfagen, tyernacl) will icf) effen/' Da
erl;ob fiel) bk £ocl>ter unb fagte: „SD?ein $ater, bu tyaft eine

teure <5acl>e für itivaü billiges t>erfauft/' 3l;r $ater fagte

ü)r: „SBaö {wbe icfy benn ju billig üerfauft?" «Sie fagte:

„9fticl> tyaft bu, mein SSater, ju billig verkauft" @r fagte

:

„SBiefo benn?" @ie fagte: „$ater, bu ^aft feine Xocfyter

unb feinen @olm, alö nur miefy allein; unb bu bijt Ringes

gangen unb tyajit miel) für ^unbert Sftnber üerfauft Unb bu,

Später, tyaffc boel> fed)Staufenb S^tnbcr* Da l>aft bu tyunbert

SRinber für wertvoller, als miefy gefunben; barum l)abe icf)

gefagt: ,Du tyajt tttvaü £eure$ für etwas billiges ^inge-

geben/"

Unb ber $ater fagte : „£)a$ ijt watyr, mein $inb, id) bin ein

Sftarr gewefen/'

X)a erfyob fiefy iljr SSftann unb fagte : „9hm hitt^ fage auclj

mir meine -iftarrljeit <xn" X)k grau fagte ju ü;m : „Du bijt

ein noefy tn'el größerer Dforr." (ürr fagte: „Sßiefo benn?" @ie

fagte: „Du (;ajl: tyunbert Sftnber t>on beinen Altern ererbt,
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nicfyt cm Stalb ^aft bu me!;t ererbt Da ^>afl tu nun fie ade

genommen unb mid) bafüt geheiratet, für ade beine f)imbert

Stinbet; unb ba waren bocf> fo t>icl grauen m eurer ©tabt,

für beten S3rautfcfjaß nur jetyn ober jroanjig verlangt wur*

ben, aber bu fyajl fie ntcf;t angefefyen, bu bi\i gekommen unb

fya\l mid) für ade betne Olinber geheiratet; unb nun fyaffc bu

nid;tö, nid;t einmal ztwaü ju effen für mid) unb btd;, unb

bift ein Diener frember £cute geworben unb geftfl nun f)in,

unb wenn bu bk $ül)e frember £eutc metfft, bann bcüommji

bu ettoaö ju effen; fcattefl: bu bk Jpälfte beiner Ütinbcr be*

galten unb für bk Jpälfte eine grau geheiratet, bann fyätteft

bu etwaü 3U effen, 2lffo baö tft beine 91arr(;cit, mein lieber

SWamu"
Unb ba fragte and) jener 9lid)t3nut3 : „Unb worin beftcfjt

benn meine Dtarr^cit? @age e$ mir an!
77 Da er^ob fid) bk

grau unb fagte : „Du bift ein nod) tuet größerer 9tor, aU
bk anbern beiben/' (Er fagte ju if;r: „SGBtefo benn?" @ie

antwortete unb fagte ju ü)m : „Du wodtejl: ettoaö, tva$ für

(junbert Svinber getauft war, für ein einjigeä SÄtnbootettel

bekommen; bift bu ba nid)t ein 9?arr?"

Da fprang ber aber auf unb machte, ba$ er fort tarn. Unb

©ruß!

Unb ifyv SSatcr blieb %mi £age bei ifjnen; am britten £age

braa) er auf unb nabm feinen 2lbfcf)ieb unb ging r)eim* Unb

ati er ju J^aufe angekommen war, machte er bk SRinbet loa,

bk er oon feinem ©cfywiegetfofm bekommen $attt unb fd;i<fte

fie if)tn jutüdi, unb et ging ju tym mit nod> anbeten 3»et*

jmnbert ©o Üonnte feine Xod)ter mit ifyuxn Biaxin mk
Xagc in gutet 9M;e (eben, Unb ©ruß*

Unb biefe Gefd)tcfyre ift mit t>on £)mar bin Jpimibi bin Whi*

fwmmeb Sftuwe{>i in 9ljanbjale um brei Uf;r nacl;tö in feinet

$adc überliefert worbem 9tun ifr fie ju (Enbe. Unb jeber,

ber fie fyören wirb, wirb gerne jufcöim Unb ber Dtame biefet

©efd;id;tc iß: (Eine grau füt fmnbcrt SRinber,
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5. ©a$ @rf)ti)ein imb fcer SOienfdf)

31 ö war einmal ein @cr)wem, ^aä wolmte in

j
einer J?öf>(e mit feinen $inberm 9hm reg-

^nttt cö unb ba ging baö ©cf)wein hinaus

^Sß Vw ^3^) nn't feiner g'rau unb fte Famen an ein SKaiö«

^^^-j^S52 f e^» ®* c faulten, aber ber gelbwäcfyter

^Sj/mS)^^^ mar ^a un *> mu roacD- ^a fHegen fie am
IfifW^JllSsSergc herunter unb trafen einen SDfonn,

ber aucf> wachte. 2iber biefer 2tlte ^attt eine grau, bk rül;rte

föret brinnen in ber Jelb^ütte, 3$r $inb war bei tfjr in ber

glitte unb fie fcln'cüte cö hinaus unb fagte ju ü;m: „Dein

Sater iff: gerabe bort brausen, bu üannft rul;ig r;inau$geljen,

benn er fie^t bicr/, unb ba fannjt mir t?on unferen ^ürbiffen

einige Ijolen/' 2lber bau &inb fagte: „Dort brausen tft

cö finfter, tcr; ge^e jebenfallä ntc^>t hinaus/' 2lber e$ fyieg:

„Docr;! Dein Satcr ift bort braufjen/' Xrogbem wollte bau

$inb nicljt, unb ba eä ficr) weigerte, na^m bk grau einen

©toef unb fcl)lug eö* Da fragte ber Sater brausen bau &inb :

„Du, Jpamba, warum wirp bu fo geferlagenV <ld antwor*

Uti : ,,5lel), kl) wollte bk $ürbiffe nicl;t Ijolem" £)a$ $mb
ging weinenb hinaus unb bk Butter fluchte il;m unb fagte

:

f^\xf $inb bu, ein ©cfjwein foll bicr) greifen, gebiffen folljt

bu werben !" Der Wlann aber fagte ju feiner grau: „28arum

flucl)ft bu bem ßinbt benn fo? 2£enn bein $Jtunb biet) nietyt

an eine gute ©teile bringt, wirb er bicl; inö Unglücf bringen/'

2lber ju bem $inbe, baö weinenb wegging, fagte ber Sater:

„Sag nur, icr; will fie fcr)on fjolen/' £)a$ &inb ging weinenb

bortr)m auf ba$ gelb unb fuct)te mit ben gügen nacr) ben

^ürbiffen unb bracl) einen $ürbi$ ab. 9lun lag aber ba$

©c^wein an bem 93laf3, wo bk WlaiüfyülUn lagen, eö fprang
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auf unb fließ j'cneö $inb, ba$ e$ fc^rte» Die grau im J?aufe

l;örte eä fofort unb ber Wlann fagte ju ber grau : „Du rebeft

nur fo I;in, aber bau, tva$ bu gewollt l;aft, worauf bu btcfy

gefreut I;aft, baö tft nun gefcl;el;cn. 2lbcr tef; ge^e nun niefyt

fcin, um ba$ ßinb ju befreien. Du työrft ja bocl; mcf;t, wenn

btr auef; oft gefagt tft, ba$ ba$ glucken \d)Ud)t tfi/' Der

9ftann T;aite i'nbeö Sftitleib mit feinem $inbe unb nafym einen

(Speer, Die grau aber fing an ju meinem (Er ging nun an

ber 23erglelme entlang mit feinem (Speer unb bk Scheine

polterten baüon. (Er ^atte aber feinen Sofyn am 2lrm unb

brachte ü;n fyin jur geucrjMle. 2llö bk grau ^erauöEam, ba

befaf) fic ba$ $inb unb fanb, baß eö fe^r in ben guß ge-

biffen war. Der Platin fagte nicfyt ein SÖort, er war böfe

unb fcl;wieg. (Sic aber fcfyrie, unb e$ tarnen Männer auf if>r

©efcl;rci unb fragten tyn, aber er fagte: „Seute, id) ?ann

ntc^t reben, fragt nur bk grau ba." X)k grau aber fonnte

aud; nicl;t reben, als fie gefragt würbe, fie meinte nur, X)a

fagte ber Wlatm ju feinen ©enoffen: „Dicfe grau fyat bau

$inb t>crf(ucl;t, aU eö aufö gelb fnnauäging, unb nun ift

e$ son einem Scl;wem gebiffen." Sßlit ben beuten mar tin

alter ilftann gekommen unb ber fagte ju ü;m : ,ßd), greunb,

rebe bod) nicfyt fo; gegen bief), ben Sater biefeö $inbe$ fyat

\id} ein 2lfmengeift erhoben, follte bau $inb baoon fterben,

bafj man il;m nur flucht ?" Unb feine <2ienoffen fagten:

„91cm l" Der 2(lte fuftr fort: „Unfer greunb möge genau

^ufcl;en Ui feinem ©efd)lccl)t, er l;at gewiß einen böfen Climen*

geilt." Unb ber SCßann antwortete: „£Bcnn biefe (Schweine

t\id)t einen böfen 2ll;nengeijt tyaben, bann werben fie nid)t

Üommcn unb bk$ $inb nur fo zufällig beißen/
7 Dann gin-

gen fic jum Schlafen an bk gurt unb in ber gurt war eine

große (Steinplatte. 2lber ber Satcr bc$ «ftinbeö war eigen-

finnig unb ging nicl;t fyin, baö gelb ju bewachen. ^)k anbern

Scanner paßten bagegen ben Schweinen auf, \vk fic auf ber

gclSplatte oben ^um S3orfcl;ein famen. (Sie fcfyoffen mit

Pfeilen nad; il;nen, aber fie trafen nid)t. (Ein Sei;wein war

ganj aurüctgeblicben unb alö eä bort auf ber Steinplatte
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an^am, umzingelten fie eS, unb eS fitieg auf einen gelfen

unb fKir^te in ben SBafferfalL Da fagte ber 9#ann, beffen

Stinb gcbtffen mar: „Das @cl;mein ift oon bem gelfen ge*

ftürjt" 5llS er ju feinen greunben fam, meinte er: „Der

2tynengeift tötet jmar, aber er mad)t eS mieber gut 5DZctn

$inb ift gebiffen unb nun ift bieö ^$metn, baS abgeftürjt

ift, aucl) t>on bem Stynengeift gefcfytcft." 2ÜS fte herumgingen,

ba trafen fie eS, rote eS in einem SBafferlocfy im glufj ^erum-

fcl)mamm unb ntd;t fjerauSEommen fonnte. Da rief man
ben dllarxn : „lomm unb fiel), baS Xkt tft ins 2Baffer ge*

ftürjt, ba ift eS* 28enn bir bem Mnb leib tut, bann gebe

hinein unb erftiefy baS Zkv" (£r fagte ju feinen ®enoffen:

„£eute, icl> mill bitteingeben unb eS am Hinterbein faffen,

menn icb eS bann herausbringe, mill id) eS erfrechen/' (£r

griff eS am Hinterbein unb 30g eS l;erauS, aber als er eS

in ben biegten 23ufcf) herausbringen mollte, hi§ eS tyn in

ben gufj* Unter ben greunben war fein ^tfjmager, ber ret*

Ute tyn unb erftaefy bau ©cfymein. Die anbern %cutt aber

alte entflogen. 2llS eS tot mar, ba Üamen fie an unb fagten

ju bem Spanne : „9hm, greunb, rote ift eS mit beinern 2tyncn*

geijt?" Da fetymieg er flill unb fann nacl; unb meinte bann:

,,2ld), tyr 2mte, baß ift lange fyer, mein Sater mar nocl) ntd)t

geftorben; ba befahl er mir auSbrücfticf): ,<55e^e niemals auf

bk ©cbmeinejagb unb if; niemals etmaS 00m ©cbmein!' 2lber

icl> l;abe eS oergeffen unb fyabt ben ©dementen aufgelauert

unD and) mein $inb ift oon meinem Sater getötet/' (£iner

ber Männer fragte tyn : „SBaS mar benn beinern Sater be*

gegnet, als er bir baS bamals befahl?" @r fagte: „3n alter

$tit fyattm mir bort hinter bem Jpaufe unfer 23ananenfelb,

ba ftarb ber @rofjoater unb mürbe in bem 23ananenfelb bin*

ter bem Jr>aufe begraben. Sier Xage vergingen, am fünften

ging mein Sater l;in, um baS ®rab ju befel;en. 2llS er an*

iant, mar bk Crrbe aufgeriffen, unb er munberte f tdf> barüber

unb fagte ju £aufe ju ben anbern : ,2eute, baS @rab ift auf*

gertffen/ Da mar eine alte grau, bk fagte ju ben jungen

acuten: ,@cl;t nicl;t gleity fyn beute, um baS ©rab 3U3U*
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fcfjütten, tf>t wifjt ja nid)t, auf welchem 2Bege btc SScrftor*

benen wanbeln/ Sllfo fo mar eö. 2llö bann fünf £age »ot*

üt>cr gegangen waren, ba war baö £ocl) fel;r grofj geworben,

unb alö ftc genau jufal)en, fanben fte ©puren t>on ©cfyweinen

unb btc Seicfye war ücrfclmmnben, eö waren nur $nocl;en ba.

2lbcr bte alte grau fagte: ,@e&t ü)r woftl, waö \d> eucl) ay-

fagt l;abc? @ie finb gekommen, um fi$ tyren SCRann ju

f;ofen.'" ©ic gingen jurücf naef) £aufe, unb aU fie anFamen,

fagte er 31t feinen greunben : „3$ mufj bocl) benfen, bafj ber

Sllmengeijt bie Urfacl)e beö Unglück ift, ein gtu4> genügt

bod> nicl;t, um einen Sföenfcfyen ju töten/'

6. Die ttrfacfye beö SobeS

^ITBte gefc^'ö bocl)? &t tft ©ort, ber btc

fsSflfJm ^cn^)cn Ö^^^ffen l;at. Unb ba Gott <*r*

J^^Äj bannen bat, fpracl) er: ,,3cl) will nicf)t,

Btib^af; bte ??tcnfcf;cn gan^ unb gar fterben.

Ita^RRlP^ lt)^' ^ ^ c 3ttcnfcf)cn, wenn fie ge*

]jS5>|{| 11ifl
ftorben finb, wieber auferfteljen/' Unb er

iX^m M t'efmf btc 2Q?enfcl;en unb brachte fte in ein

anbereö ©ebiet. (£r aber blieb baljeitm Unb er faty baß @fya*

mäleon unb ben 2Bebcrt>ogel. 2lbcr alö er brei £age mit bem

@lwmäleon unb bem 2Beb'crt>ogel jufammen gewefen war,

ernannte er, bafj ber SBeberoogef fefyr triefe SBorte maebt:

2üge unb 2Bal>rtyeit. 2lber ber ftigenworte waren trief, unb

ber 2Bal>rtyeitöworte waren wenig. Unb er beobachtete baß

@l;amälcon unb ernannte, bafj eö grofjen SSerftanb fjabe. @ö

log ntcl;t oeine SSorte waren wa^r. Unb er fpraef) jum (Sfya*

mäleon: „Chamäleon, ge^ in jeneö ©ebiet, woljin id) bic

3ftenfcl;cn, bk id) gefcfyaffen fyaht, gebracht fyabt unb fage

tynen: SBenn fie geftorben finb, aud) wenn fie ganj unb

gar tot finb, fo werben fie boef) auferftetyen, @in jeber Wlzn\d)
wirb, wenn er geftorben tft, wieber auferftefyen." £)aö Ctyä-

mäleon fagte: „3a, id) will batyin gcf;en." 2lber e$ ging
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fang fam; cö ift ja feine 2(rt, langfam ju gcfjem Unb ber

5Be6ert?ogeI blteb bet ©Ott juriic?» 2lber baö Chamäleon

ging, unb afö eö angekommen mar, fagte eä : „Siftir tft ge*

fagt worben, mir ift gefagt worben, mir ift gefagt worben .
"

aber es fagte nicfjt, tvaß if)m gefagt worben mar. Unb ber

Sßeberoogel fpracf) ju @ott: „Scfy will ein wenig beifeite

gel;en/' (rr fpracfy ju il;m: „©ef)!" Dorf) ber 2Bebert>ogel,

er ift ja ein Sogel, flog fclmell, üam an, n>o bat Chamäleon

fpracfj: „Sftir ift gefagt worben/' unb wo eö ju ben 2eu*

ten rebete* 2lber alle üJttenfcfyen waren bort jufammen ge*

Fommen unb l;örten ju. 2113 nun ber 2Bebert>ogel angcfom*

men war, fagte er: „2Ba$ ift unö gefagt Sorben? Unö ift

bocl) gefagt worben, wenn bk $icnfcf)en tot finb, werben fie

t>ergel;en, wie bie SSurjeln ber 211oe/' 2lber baö Chamäleon

fagte : „Unä ifl borf; gefagt worben, unö ift boef) gefagt wor*

ben, unb un$ ift gefagt worben: wenn bk 2D?enfci)en tot

finb, fo werben fie wieber auferfteften/' 21ber bk Alfter

fprarf; : „Der erfte ©prucl) ift weife/' Unb fie gingen baoon

unb festen jurüct @o gefcfya&'ö. Die ^enfe^en aber finb

alt geworben unb geftorben aber ftefjen nirf;t wieber auf*

7, £)aS 30?drrf)cn bon ber verlorenen

©cfytoejier

3 war einmal ein 23ruber unb eine <Scf)wes

fter. Die lebten jufammen in einer glitte.

Der 23rubec £ief} SSagatfrfwraibu unb bk

| Scfywefter f)iefj Sföweru. 2Öagatfcf)araibu

war fe(;r fcfyön, befonberä l)attc er fel;r

lange Jpaare, unb bk üDiäbcfjen liebten ifm

fetyr. 2Benn er fort war t?on ^)aufe, um
feine greunbe -m befurf;en, bann war Sttweru allein. Unb

einmal fagte fie $m, er möchte fie niebt fo t>iel allein

laffen, benn in ber $lad)t wären brei Männer gekommen

mit brei (Speeren unb brei beulen, unb fie fürchtete, bk
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bret Männer mürben miebcrFommen unb fi'c rauben, 2(ber

2Bagatfcf)araibu lachte barüber unb ging boefy mieber auä.

Unb in ber Dtacfyt erfcfyiencn rotrEUc^ lieber bte bret Sföäm

ner, ergriffen bte Sfömeru unb nahmen fie mit 2ltö 2Öaga*

tfcf;araibtt nad) #aufe Farn, fanb er bk Jpütte leer unb t;örte

nur autf ber gerne bic Stimme ber ©cfymefter, bk um $itfe

rief. £r ermiberte if)ren 9ütf unb fagte: „2Ber mtrb mir

nun meine jpaare auf bem SorberFopf feieren, ba bn meg

bifi? 2öir t;aben boefy Feine Sftacfybarnl" Unb er ffttrjte fiety

in bau f;ofye ®raä, um feiner (Scfymefter ju folgen, @r f)örte

au$ immer ifyx Sftufen, aber er Fonnte fte nicfyt erreichen. §HIö

er einen Wlonat lang gegangen mar, mürbe er fyungrtg. (£r

trug aber einen großen Jput auö einem @tücF Seber unb fing

an, ben Sjut aufjueffen. ©o ging er monatelang hinter feiner

©cf;mefter ^er, unb ati fein $ut aufgegeffen mar, aß er

au<$ feine Kleiber, bk auef) auö Seber maren. Vlati) einem

3al;r unb oier Monaten maren auef) bk aufgegeffen, aber

feine ©cfymefter fyattt er nic!)t Da Farn er ^u einem großen

©e^öft unb ging hinein unb fafj eine grau (£ffen Focfjen.

Unb er hat fie um ^peife. <5k gab ü)m etmaä in einem

alten 6d)erben. 21m anbern borgen ging er bann mit bem
Fteincn ©ofm ber grau auö, um bk Söget t>on bm ®t*

treibefelbern ju oer[$eucl)cn, benn ba$ $orn mar faffc reif.

Unb er nafjm Steine unb marf fie naef) ben Sögein. Sfcbeä*

mal, menn er einen t&tein marf, fagte er: „gtiege roeg,

fliege meg, Ffeiner Söget, mie SERmeru geflogen tft unb Farn

nid)i mieber." Unb ber Fteine Sunge borte ju unb, atö er

nad> Jpaufe Farn, fagte er e$ ^eimtic^ feiner Butter, maö
SSagatfdjaraibu gefagt hatte. 2tber fie i)atte nicfyt act;t barauf.

21m fotgenben Xag gefcf)af) eä ebenfo, am britten £ag ging

bk Butter felbjl mit unb borte, maö £ÖagatfcJ?araibu fagte.

Die grau aber £ie§ Sftmeru, unb fie fragte u)x\, marum er

biefe SBorte rebete. Unb er antmortete: „3$ t?atte eine

©cfymeftcr, bte fn'efj Sftmeru unb icl) bin oiete Monate unb

Sa^re if;r nachgezogen, aber icf) fyaht fie niemals mieber ge*

feben." Unb bk grau tegte bk Jr>anb an bk Ütugen unb
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weinte, benn fie war feine (Scl)wefter unb fagte: „525tfi: bu

wtrElidj mein trüber ?" £)enn fie fjatte tf>n nicl)t erfannt, fo

Ratten bie 3rrfaf)rten tfm öerä'nbert. Unb fie fügte Innju:

„Sein Jpaar ift ungepflegt unb beine Kleiber finb nicfyt, mte

fte waren, barum ()abe td> biefy nicl)t gekannt 2lber bu follft

gefteibet fein, »te einfhnalö, unb bann werbe tef) fe^en, ob

bu wirElicf) mein trüber 2Bagatfd)araibu Dtp/' Unb fte ging

ju tyrem 9)?ann, bemfelben, ber fie früher geraubt fyattt,

unb fie erhielt t>ter ©cfyafe unb brei Stegen» Unb bk ©cljafe

würben gefcfylacfytet unb 2Bagatfcf)araibu a§ ba$ glcifcfj unb

würbe lieber ftarf? unb grofj, unb feine (Scfywefter naftm b<*$

Jett unb pflegte fein Jpaar unb legte cö if)tn auf bie ©cfyul*

tern. Unb t>on ben Riegen waren yvei fcfjwarj unb eine mei§,

unb fie machte bat>on einen diod unb fie nafym einen @peer

unb gab ü)n tym. Da$ war ber ©peer, ben ifyr 2D?ann ge*

tragen fyatte, alö er fie raubte. (Sie gab itym 21rmbänber t>on

Sfteffing unb t>on Eifert unb 23emfd)mucf unb Jpafäringe unb

fagte : „üftun fel)e td>, ba$ bu wtrflicfj mein S5ruber 2Baga*

tfd)araibu bift/' Unb tyr SDtonn liebte tyren S5ruber ^erjtic^

unb gab u)m jwanjig Riegen unb brei Opfern Daä war tnel

metyr, alö ber ^)reiö für feine ©cfywejler war. 2fber er gab

e$ tf)m auö %khe unb baute il;m eine Jpütte neben ber feinen

unb gab ifjm breifHg 3* e9en/ ^a6 er W e ^ne 5rau kaufen

fonnte. Unb Sßagatfcfyaraibu faufte fiel) ein SDMbc^en unb

führte fte in feine Jpütte unb feine %ieQm vermehrten fiefy

fel;r. Unb er naf>m ^efm von ben Riegen unb fein (Schwager

gab ifym jwanjtg ba^u unb er faufte fiefy eine %mitc grau.

@o fet)rte benn 2Öagatfcf?araibu rttc^t meljr in feine alte #et«

mat jurücf, fonbern blieb ba hei feinem @cl;wager unb feiner

verlorenen @cl)wefter.
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8. Die ©efcf)td)te toon ftombe

linft fyattt baö £anb 2flabfcf)ame feinen

Häuptling, e$ mürbe befyerrfcfyt t>on ben

JjRetcfycn bcö %qiüö. £)amalö lebte bort ein

hfl iOTann, namenö $ombe. SieferMam lau*

i ter Zöd) ter, aber ntcf>t fo f
clmell einen ©ofyn.

seine Sßrüber ocrlacfyten tyn unb fpracfyen

:

,2Ber roirb betn (Erbe bekommen ?" benn

er t>atte öiele Sftinber. ©ie fagten ju ü)m : „£)u bift ein mit

&öcl)tern gefegneter Wlann." (Später nun mürbe tym tin

©ofm geboren, ben nannte er SCRuro. @r tat ifym einen Jpüft*

fettcnfcl;mucf um, mie einem SJtöbcfyen. Unb feine Vorüber

glaubten, e$ fei nur ein SSftäbcfyen. Unb fie fuhren fort, tyn

ju ocrlacl;en unb ju »erfpotten. 2llö ba$ $inb entwöhnt roor*

ben mar, nal)m er eö unb serfteefte eö bei ben 2öaro. Unb

ba$ $inb blieb bort unb mürbe bort gro§. ©ein Sater mä*

ftete triele SÄtnbcr» Unb ber ©ofyn lam eineä Xageö, beö Utacfytö,

um feinen Sater ju befucl)em Unb ber Sater betrachtete fei-

nen ©ol;n unb fanb, bafj er ein fräftiger Süngling gemorben

mar. ©ein Sater gab iljm bk Erlaubnis, ju ben SBaro ^u*

rüct^ufetyren, unb jmar jur ^caef^eit, bamit er nicf)t oon ben

SDtobfcfyame^euten ernannt mürbe»

©ein Sater fclmitt t>ielc SSierbananen ab, bamit er jene SJtin*

ber bamit (b. f?. mit bem 23ier, ba$ er auö ben Bananen be*

redete) fcfylacfyten fönnte. 211$ bk Bananen reif waren, föchte

jener Wlann ($ombe) 23ier. 9cacl)bem er ba$ 23icr gefönt

fjatte, ging er fyin unb fyotte feinen ©o£n (oom $ceru) unb

Eam beö %lad)t$ unb oerfteefte ifm in feinem Jpaufe. Sor^er

ging er l;in unb fcl;lo§ greunbfd)af t mit ilafenge, bem Jpäupt-

ling t>on $ibofcl;o, ber if)m auf feine 23itte einen ©peer gab.

(3n früheren Reiten Ratten bk £eute feine ©peere, fie fämpf t

ten nur mit ©töcfen.) 9cacf;bem er ben ©peer gebracht fyattt,

serfteefte er il;n im Jr>aufe. 2lm folgenben £age follte bau

S5icr getrunken werben. (Er ftf;lad;tete fef)r t>iele Dvinber unb

lub alle feine trüber unb (Großen beö Sejirfeö baju ein.
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£r fcfjlacfytete ;merjt bte hinter, bte t>on ben anbeten beuten

Famen; btc in feinem eigenen Jpaufe waren, fcfjlactytete er ju^

näcf)ft nicOt

3ur ^ftittag^etr, atö bk Sonne im ^enitt; ftanb, nacl;bem er

feinen 23rübern gteifcfy unb 23ier zugeteilt fyatte unb biefe

fatt unb Betrunken waren, fprad; er ju ü)nen:„$ommtunb

fcelft mir meine Sftinber auö bem «Stalle treiben \" Sie aber

weigerten ftcfy, t>erlacf)ten ü)n unb fpracf)en ju ü;m: „Sage
beinen Xöcfjtern, fie mögen fnngeljen unb bk £)ct;[en feftyal*

ten/' 2ttö feine trüber, bk ifyn tterfpotteten, ftcf) weigerten,

ü)m ju Reifen, hat er bie anberen Seute, unb biefe Ralfen

ü;m bk £)$fen auftreiben, Da Farn er unb jäfylte feine 23rü^

ber, bte ü)n serfpotteten, unb als er hiß an$ @nbe üon ifmen

gekommen war, pflanzte er bort einen StocF ein, (*r ging in$

jpauö unb unterwies feinen Sofm gut unb fprad) ju if)m:

„Söenn bu an ben 9)la§ Fommjt, wo icf) ben StocF etnge^

pflanzt ftabe, bort fange an, bie 2eute mit bem Speer ju

töten, bk anberen 2eute aber rütyre ntdjt an/7
211$ bie £)$fen

auö bem Stalte tyerauögefommen waren, gingen bk anberen

£cute nacf> bem Serfammtungötafen unb umrankten bk Od)*

fem Unb ber Sofm ging fyin mit bem Speer in ber fyanb unb

umzingelte, bk bafaßen, unb tötete alte, bk feinen Sater oer*

achtet Ratten,

2llö er alle getötet fyatti, fangen bk anberen 2eute baß %kb :

„2Beffen Sofm hift bu ? Der Sofm beä $it>arja (bcö SSatcrö

t>on «ftombe)/' Die Seute, bie bort waren, oerwunberten fiel)

unb meinten, es wäre nicfyt ber Sofjn be$ $ombe, benn fie

glaubten, er tjätte Feinen Sof)n. 9*acf)bem jener Sofm be$

$ombe bk £eute getötet tyatte, bemächtigte er fiel) be$ ganzen

$&t%ixH unb würbe ein groger Sttann. @r Fämpfte mit ben

trogen aller SSejirFe, unb fie würben ü;m Untertan, 9lacf^

bem er fie unterworfen t)atte, würbe er 3£engua (^al^ab-

fefmeiber) genannt
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9 ©aS »d)en toon 9J?ri(e

in üDtenfcl; bcfam im £aufe bcr 3ett brci

©öfme. @iut, unb bcr altefte ging mit bcr

SDtotter, «ftolofaliemnollcn auszugraben.

Dabei fal; er einen ©amcnfnollcn. Unb er

fagte: ,,©, I;ier ift ein ©amcntnollcn, fo

fcl;ön, \vk mein Heiner trüber." ©eine

^S Butter aber fpraef) ju tym : „2Öie fann

ein ©amcnFnollen fo fcl)ön fein, rote ein ^enfcfyenfinb?" @r

aber »crjtcd'tc ben ©amenfrtollcn unb bk Butter banb bk

^olofafien jufammen jum heimtragen. Unb er oerfteefte

ben ©amenfnollen in eine 23auml)öl)lung. Dann fpracl) er

3U if;m: „mfura fttnoire-üire tfa Eambingu na fafanga." 1

Deö anbern £agö ging er lieber f)in. Da war ber ©tec?ling

3U einem Jttnb geworben, ©eine Butter focfyte @[fen, unb

er trug e$ immer wieber l;in. ©o trug er alle Xage (£ffen ju,

er felbft aber magerte ah. ©ein SSater unb feine SDhttter

faf)en, roie er abmagerte unb fragten il;n : ,,©o^m, xva$ ijVö,

btö bid) fo mager macfyt? 2Bo pflegt ba$ £ffen, ba$ mir

immer Jod)cn, tyinjufommen? ©inb bocl) beine jüngeren

trüber ntc^>t fo mager geworben?" — Da fa(;en feine jtötv

geren 25rüber einmal, mie Sffen gerockt würbe» @r erhielt

feine Portion aufgelegt, afj fie aber nicl)t, fonbern trug fie

fort, alö ob er fie aufgeben ginge, ©eine Stoiber folgten

il;m oon ferne nacl), inbem fie ifyn belauerten. >öa fal;en fie,

roie er eö in eine 25auml;öl;le fcl)affte. ©ie fer)rten nad)

£aufe jurücf unb fagten feiner Butter: „Sßir faf)en, roie

er ba$ (Effen bort in bk 23aumf;öf;le fd)affte unb eö einem

$inbcf)en brachte, bau fiel; bort befinbet." ©ie aber fagte 3U

ir)ncn : „SBeffen $inb pflegt in einer 23aunu)öl)le ju roo^

nen?" X)a fprac^en fie ju if;r: „SBo^lan, mir wollen gel;en,

bid) bal;in 3U weifen, ©äugerin!" Unb fie führten il;re Butter

bafyin unb 3eigten ü)r ben *pla(3. ©ie^e ba, bort in ber jjöhle

Un»crjlänfclid;cr 3aubcrfpuid;.
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bcfanb ficfy ein fletneö $inb! Unb feine Butter traf ba$ ^tinb

unb tötete eö. 2Ilö fie ba$ $inbcf)en getötet (>atte, trug 5förite

@ffcn bal;in unb femb eö nicf;t mefjr, fonbern fanb eg getötet

@r M;rte narfj jpaufe jurücf unb gab \id) bem ©einen fytn.

Da fragte man ifyn: „SSttrife, warum weinjl: bu?" £r aber

fagte: „@$ ift ber Staucfy/' Da fagten fie ju if)m: „@e§e

bid) fyiertyer naefy ber unteren ©ette." @r gab fitf) aber weiter

bem 2Öeinen f)in. @ie aber fagten ju tym: „SBarum weinjl:

bu immerju?" Da fagte er: „@3 tjt ntc^tö als ber Sfcaucfy."

Darauf fagten fie: „Üfttmm bir bemeö SSatcrö @tu$I unb

fege bicf> bamtt auf ben Jpof l" @r na&m ben ©rutyl, fegte fiel)

bamit auf ben Jpof unb gab fiel) weiter bem Sßeinen (um Da
fagte er: „©tufcl, reiche in bk Jpötye, wie ba$ ©eil meines

58aterö, mit bem er ba$ Jponigfafj auffängt im Urwalb unb

in ber <&ttpvt." £)a flieg ber ©tufcl in bk fyöty unb blieb

an einem S5aum Rängen, ^rfpracfyjum zweitenmal: „@tu$t,

reiche in bie Jpöfce, wie ba$ ©eil meineö SSaterö, mit bem er

bat» Jponigfafj auffängt im Urwalb unb in ber ©teppe/' X)a

traten feine jüngeren trüber auf ben $of. X)a faf>en fie, wie

er gen Jpimmel futyr, 6ie üerfünbtgten feiner Butter : „9tfrite

ift jum Jpimmel aufgefahren/' ©ie aber fagte: „SÖaram

fprecfyt ü)r mir bat>on, bafj euer ältejter 23ruber jum Jpimmel

auffahre? (Biht eö benn einen 2Beg, auf bem er in bk Spofyt

jtieg ?" (Bk aber fpracfyen $u if>r : „«ftomm, unb ftel;e, ©aus

gerin l" Da fam feine Butter, na^ufe^en unb fanb ü)n in

bk #öf>e gefahren.

X)a rief feine SDhitter:

„SOfrile, feljre jurücf,

fcl;r' jurüde, mein $inb,

fe^r' jurücf!"

Ütfrile aber gab jur Antwort:

„%<$) fef)r' x\id)t mef>r jurucB,

id) fd)f nid)t me(;r jurücf,

EOtutter, unb id)/

id> lef>r' nid)t metyr juruc!,

(0 5er)r' nicf>t me£r jurüccV'
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tafel in

Ctfafrifanifdjer gforfl





Da liefen [eine jüngeren 23rüber:

„SMe, M)t y

jurüdP,

fcf>r' 3urücE, un[er 23ruber,

fefcr' jurücfl

fomme nad) J?aufe,

fomme naefy jpaufe!"

@t aber fprac^:

„Unb id),

id) fe^r' nicfyt me$r jurütf,

id) fc^r' nicfyt mefyr jurM,
meine trüber,

id) fef>re nicfjt metyr jurücf,

icfy fefyre nid)t metyr 3urüct\"

Da fam fein SSater unb fprad)

:

„Wlxik, ba ift beine ©petfc,

ba tft beine 6peife!

Wink, ba tjVö!

Wlzik, ba ift beine ©petfe,

ba ijl beine ©peifel"

(£r aber antwortete fetbjl: unb fpraety:

„3$ will nicfyt mel;r,

id) will nid)t mefyr,

mein Spater, unb id),

id) xviü nid)t metyr,

id; tvill t\id)t mel;r/'

Da famen bit ©efcfytecfytögenoffen unb fangen:

„SDfrile, fomm naefy Jpaufe!

fomm naefy 4>aufe!

2)?rile, fomml
fomm nacl; Jpaufe!

fomm nacf> J^aufe!

WttiU, Jomml"

Da Eam fein £)fycim unb fang

:

„SDfrile, fomm naefy Jpauä,

fomm narf; Sjautl
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«

SDfrilc, fomml
fomm nacf) JpauS,

fomm m<fy JpauSl"

<£r aber fang jur Antwort:

„Unb td),

icfj Eomm' nicf)t mef)r jurücf,

tc^ forum' nicfyt me^r jurücf,

£)f)eim, unb icfj,

icf) forum* niä)t meftr ^urttc?,

(^ forum' nicfjt mel)r juriier;!"

Unb er entfct)wanb, fo bafj fie ir)n ntcr)t mer)r fafjen. Da traf

er Jpoläfammler. @r grügte fie: „jpoläfammler, guten £ag!

geigt mir boer) ben $£eg jum Sföonbfönig/' ©ie aber fpract)en

ju ir)m: „bammle etmaö Jpolj, bann wollen mir bid; r)in*

weifen." Da bratf) er für fie 23rennf)olj. Unb fie fagten il)m

:

,,©el;e nur fo weiter, fo triffft bu auf @ra$fcr)neiber!" Dar*

auf ging er weiter unb traf auf ©ra$fd)neiber. „©raöfefmei*

ber, guten £ag!" 6ie erwiberten ir)m. „geigt mir bocl) ben

Sßeg jum S9?onbfönig/' @ie aber fagten 31t it)m : „(sefmeibe

tttvati ©ra$, fo wollen wir biet) t)inweifen!" Da fd;nitt er

tttvati. Darauf fpracfjen fie ju if;m : „@ef)e nur fo weiter, fo

wirft bu $lcfernbe treffen/' Da ging er unb traf Slcfembe*

//30t/ bk it)r ba aefert, guten £ag!" Unb fie fagten $u it)m:

„@uten Stag!" „2Beifet rnict) botfj $um Sttonbfönig l" @ie

aber fagten ju il)m : „liefere ttwaü, fo wollen wir biel) bar)in

weifen/' Da aeferte er etivaü. Darauf fpracr)en fie $u it)m:

„©el;e nur fo weiter, fo wirft bu auf Jfmtcnbe treffen/' @r

ging weiter unb traf auf SBeibenbe. „3^r, bk t^r ba mibtt,

guten £ag!" „<$uten£ag!" „SBeifet micr) boct). zumWlonb*

fönig 1" (Sie aber fprad)en ju ir)m: „2Beibe eine Seile, fo

wollen wir biet) bar)in weifen!" Da t)alf er tynen eine SBeile

weiben.

Dann fagten fie ifjm : ,,©er)e nur fo weiter ju ben 23or)nen*

erntem!" „30t/ bk ir)r ba 23ofjnen erntet, guten £ag 1 SBeifet

mict) boer) jum Sittonbfönig!" „$ilf unö ein wenig 23or)nen

pflücfen, bann wollen wir biet) t)inweifenl" ^>a pflücfte er

74



ein wenig. Darauf fagten fie : „©efje nur beö 2Begeö weiter

ju ben Jptrfefc^ntttern l

/y
>da traf er bie <5cf)nitter. „3f>r

©cfmitter, feib gegrüßt! SÖcifct mid) bocr) jum fföonbfönig l"

„Jpilf untf etwaö Jpirfe fcf;neiben, bann wollen wir bicf) I;in-

weifen !" „®e{)e nur bcö 2Öcgä weiter ju ben beuten, bk

23ananenftenge( fucfjen!" Unb er grüßte fie: „Styr Bananen*

ficngelfucfjer, feib gegrüßt! Seift mid) boef) jum 3)Jonb-

fönig !" „Jpiff unö einige 23ananenftengef fucfyen, bann wollen

wir bicf) tyinweifen!" Unb er fucf)te ifmen einige. X)a fpracben

fie ju ifym : „©etye nur fo weiter, oiö bu ju beuten fommft,

bie SBaffer fjofen!" „3fjr 2Bafferförberer, feib gegrüßt!

Jeigt mir bod) ben 2Beg jum SDfonbBnig!" „®efye nur fo

weiter fciö ju ben beuten, bk eben Bei fiel) ju Jpaufe effeni"

//SO* Jpauöbefiger, feib gegrüßt! SBeifet mid) boety jum^onb-
fönig!" „3ß ba ttwad, bann wollen wir biefy l)inweifen

!"

(&ut, ba traf er Seute, bk rof;e ©peifen aßen. Unb er fagte

ifjnen: „SBarum focf)t ü)r nicfjt mit geuer?" (Sie aber

fpracfjen ju ü)m: „2Baö ift bau, geuer?" (£r fagte ju.

ifrnen: „5/c*an focf)t bamit bk ©peife, hiti fie gar ifU" 6ie

aber fpracfjen -m if)m: „Sßir wiffen nicf)t$ üom geuer!

Jperr!" Da fagte er ju ifjnen: „SBenn tef) eu$ wofjfc

fcf)mc<fenbe$ @ffen mittel geuer bereite, tva$ werbet if)r

mir geben?" Der Sttonbfönig fpracfj: „28ir werben bir 9iin*

ber unb $feintuefj ^infen." Unb 3ftrife fagte ü;nen: „<&am*

melt üiel Sörennfjolj, fo will icfj bau geucr bringen/' Da
fammclten fie S3renm)ol^ (sie gingen aber hinter baß #auö,

wo fie nicfyt t>on beuten gefeiert würben. Sprite aber brachte

einen gtucrquirl unb ein geuerbrettcfjen fjert>or unb fcf)fug

geuer, ba hinter bem Jpaufe. (Sie jünbeten an, unb er legte

grüne Bananen hinein, jum Höften. Dann fagte er 3U bem

Sftonbföntg : „$erfucf)e biefe Bananen ju effen, bk id) im

geuer geröftet ^abe." Der SDJonbfönig tterjetyrte bk Banane

unb faty, xok fie fcfjmccfte. Darauf fegte er Sfeifcf) an unb

fagte ju if;m: „3ß auef) gefocf)tc$ gfeifcf)!" Unb er faty, tvk

eö fcf)ma<ff)aft war. X)a föchte er alle eßbaren Dinge KolU

ftänbig burefy. Darauf ließ ber Sftonbfönig bk Seutc rufen.
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Unb er fagte ju ibnen : „(£$ fam ein ^cbtjmmann oon ben

S^rtgen, ja, oon ben Sbrigem"

Dann fpracl? ber SDZonbü'önig : „Diefem 2ftann foften 3lbga*

ben entrichtet Serben, um ifjm fein gtucr abkaufen/' @ie

fragten ilm: „2Baö folf an ü)n entrichtet werben?" (£r aber

jagte : „(£iner bringe ein Sftnb, einer bringe eine 3 ie9 e/ e ^ner

bringe (Sachen auö bem «Speicher !" Da fRafften fie alle biefe

Dinge bafnm Unb er teilte ii)nen Jeuer au$, an bem fie ü)re

©peifen focfyen gingen,

(£r aber überlegte : „2Bte fann ict) nun wleber ^etm gelangen,

wenn icf> r\id)t 23otfcl)aft binfenbe?" Unb er tat allen Vögeln

23efebt, ba tarnen fie an ben Ott, wo er fiety befanb* Da
fragte er ben Stäben: „2öemt id) bid) aU 23ote in meine

Jpeimat fenbe, tvaü wirft bu bort fagen?" Der Slahe fagte

ju ft)m: „'Sei) werbe fprecfyen: $uruu, ruruu, furuul" Da
jagte er ilm fort, unb ber ^aö^ornoogel fam. „Du, 9taö*

bomooget, wenn tcl> biefy fenbe, n)ie wirft bu fagen bort?"

(£r fpracl): „3$ werbe fagen: -ftgaa, ngaa, ngaa!" X)a jagte

er if)n weg unb ber $ahid)t erfcl;ien: „Du, Sjabiefyt, wenn

id) biet) alö 23ote in bie Jpeimat fenbe, tva$ willft bu bort

fagen?" <£r fpracl) : „£fcl)iri—i—£—ol" X)a jagte er tyn fort

Jpierauf fpracl) er jum 23uffärb : „SBenn id) bid) fenbe, tvaö

wirft bu fagen?" Der 23uffarb fpracl;: „Sei; werbe fagen:

£fcj)eng, tfcfyeng, tfctyeng!" X)a jagte er ,ü)n weg, Unb er prüfte

alle Sööget, bie gan^e dteifye fyerum, obne einen $oget -m fin*

ben, ber etwaö oerftanb. Da rief er enblicl) bie (SpottbroffeL

„Du, ©pottbroffel, wenn id) bid) fenbe, tvaö wirft bu au$*

richten?" @te fpracl):

,ßltile wirb fommen übermorgen,

ben £ag naef) morgen,

$Jltik wirb fommen übermorgen,

ben £ag nad) morgen,

ben £ag nacl; morgen.

S?eh
y

tym $ett auf im Söffet!

£eb' t&m jjett auf im Söffet
!"

^a fagte er ibr: „@o gebe nunl"
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Die Spottbroffct ging unb gelangte b\$ jum (55c^öfttor bei

bem Sater be$ 9ftrife unb fie fprad):

„Der Sprite lägt bir fagen

:

<£v roirb Fommen übermorgen,

fren £ag nad) morgen,

(*r ttu'rb Fommen übermorgen,

ben Xag nacf> morgen

:

S?tV t&m auf $ttt im Söffet!^

Unb Sförifeä Sater machte fiefj auf naef) bem Jpof unb fagte

:

„2Baö ift benn bau für ein Ding, baä fn'er im $ofe fcfjrett

unb mir fagt, bafj fÖZrtte übermorgen Fomme? @r ift boef)

fcI)on lange verloren gegangen l" (2:r vertrieb fie unb fie t>er*

fcfyroanb, (Sie ging ju.Sftrtle unb fagte: ,,3cf) bin bort ge*

tiefen." TD^rtlc aber fpracf> ju ü)r: „9lein, bu bijt nicfjt ba

gemefen. 2Benn bu Eingenommen bijt, roa$ befmbet fteft bort

in meiner Jpeimat?" Unb er fagte ü;r: ,,©ef;e jum feiten-

mal, unb roenn bu fnnFommjl:, fo raffe ja meinet Söatcrö

©tocF auf unb Fomme mit ü;m jurücf, bamit id} erFenne,

baft bu bort roarft/' Die (Spottbroffel Fet)rte jum feiten-

mal jurücF, raffte ben (StocF auf unb trug ifyn fort, Die

$tnbcr bort im jpaufc fafyen fie, Fonnten iftn ifyx aber nid)t

entreißen, Unb fie brachte tyn 5D?rife. Da ernannte Sprite,

bafj fie mirFlicf) 1)ingeFommen nxtre, 9£un fagte Sprite : „3$
rottt micj) atfo auf ben Jpeimmeg machen/

7
$)lan lieg iftn

jiefKn mit feinen Sftinbem. X)a Farn er mit feinen Sftnbern.

2mf bem 2Beg aber mürbe er mübe, €r fyattt aber bahzi

einen (Stier. Der (Stier fpracfy ju ü)m: „Da bu fo ermübet

bift, menn tefy bief) mir auflabe, roaö tujt bu mir? ©enn i$

biel) auf ben SRücFcn nefjme, mirft bu mief) ba öerje^ren,

njenn man miety fcfylacfytet?" @r aber fprad) ju ifjm: „Dtein,

icfy ioerbe biefy nic^t t>erjef;ren/' ^>a beftieg er ben SftücFen

beö (Stierä unb er nat)m ü;n auf fteft. @r Farn aber fingenb

:

„9titf)tö fe&It t>on Gütern,

£>a$ Siefj ijt mein, jud^e!

9h'tf)ttf fc^tt son (Gütern,

X)k SKinbcr ft'nb mein, jucl;f;e!
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9ttd)rö fefjlt t>on Gütern,

£>a$ ßkin'okfy ijl mein, jucf^e!

9W$tö fe&It t>on ©fitem,

Der SDfrile Fommt, jucf)f)el

9lid)t$ fe&It tjon ©fitem."

©o Harn er nad) Jjxmfe. 2Hö er bafjeim anlangte, Befinden

ifyn 25atet unb SDhttter mit Jett @r aber fpraety ju ifmen:

„Diefen ©Her fottt tf;r füttern, bi$ er alt wirb, 2(ucfy wenn

er alt wirb, werbe tefy fein Jteifd) ntcfyt effen/' 2Hö ber (Stier

alt würbe, fcfytacf)tete ü)n ber 2kter, ba fagte bk SDhttter:

„(Sott biefer (Stier, mit bem mein (Sotyn fo fDfttye fyattz,

ganj aufge^efjrt werben, otme ba$ er bat>on ißt?
7
' Unb fie

üerbarg baö Jett, fie verbarg eö im Jponigtopf* 2ft$ fie

wufjte, baß baö Jleifcft ju (£nbe gegangen war, mahlte fie

Wlety, na^m ba$ Jett unb gab e$ ba^u» (So überbrachte fie

eö if)rem (Sofm, unb WlxiU foftete* 3tt$ er mit bem Wlunb

Fojlcte, ba rebete bau Jleifcl) mit tfjrn : „Du wagft bennoefj

mt'cf) ju genießen, ber id) bief) boefy auf ben SKücfen genom-

men ^abc?
7
' Unb e$ fagte ü)m: „SBcrbe atfo oerge^rt, wie

bu miefy &er$e$tjH"

Da fang SC^rttc

:

„Steine Butter, icf> T)ab' bir gefagt

:

Sfteicf; mir nid)t baö Jleifcfy t>om (Stiere
!"

2ttö er jum jweitenmal foflete, ba öerfan! fein JufL

(£r aber fang:

„Steine Butter, icf> f)ab
f

bir gefagt

:

Sfteicty mir nidjt ba$ J(eifcf) t>om (Stiere !"

Darauf tterje^rte er ba$ Wlefyt ttottftänbig» $>lö(3licf) »erfanf

er* —
hiermit $at e$ atfo ein €nbe*



10. ©efd)tct)te t)on Den (Steppentieren unb ber

SKatte

ß war einmat eine Statte, bk f)citte eine

$uf>. Da berebeten ftc^ alle £iere ber

Steppe, ber 2ön>e unb ber (Elefant, baß

Jlugpferb unb ber £eoparb unb aucf> baß

',ftanintf>en: „2Öir motten £ingcf)en, unb

unß bte $uf) ergaunern/' Unb ber Söroe

ging f;m, um bk $uf> ber Statte 3U ergau*

nem unb traf bk Statte batyeim» Der Sötte fagte: /r5ßetgt

bu, Statte, id) bin gekommen, um biefy um beine &ufy 3U

betrügen/' Die Statte fagte: „3a natürlich, gennfj. 5(ber

roenn bu mid) um meine <ftuf> betrügft, bann fcfylage id) bid),

mit meinem Stoc! tot/' Da fagte ber £öroe : „^einetroegen."

Dann aber ging er 31t feinen greunben jurücf unb berichtete

i^nen : f/X)k Statte rebet 00m Schlagen/' Darauf fagte ber

(Elefant: „Dann roerbe id) fic betrügen/'

(Er ging f;in unb traf bk Statte 3U #aufe, unb fagte 31t tfyr

:

,,3cf) fommc, um bid) 31t betrügen/' X)k Statte erroiberte:

„Sßenn bu mid) betrügjl, bann fcfylage id) bid) mit meinem

Stocf tot/' X)a fürchtete fiel) ber Elefant. 2lber bau $anin*

d)cn meinte: „Dann will id) fic betrügen/' X)a fagte ber

2ön?e unb ber (Elefant, ber £eoparb unb baß glufipferb : „Sic

fyat unä übernumben, unb bu roittft fie betrügen?" X)a fagte

baß ^aninef^en : „3atoof;I, id) werbe fie betrügen/' Unb bann

machte tß f £cf> auf.

(E$ traf bk Statte 3U #aufe unb fagte 3U if;r: „S3ruber

meiner Splitter, wie gct;t tß benn hzi ber Arbeit?" X)k Statte

antwortete: „Sa, ja!" X)aß <ftanincf;en meinte: „®ib mir

einen Stocf, id) tvili baß $ief) fyüten." T)k Statte ftimmte

311 unb gab if)m einen Stocr\ X)aß $anincfyen f>ütetc, Uß tß

%lad)t würbe unb bic Sftnber ^cimEamcn. ©ie Famen intf

jpaug, wo fie hingehörten. Unb bk Statte melfte bk $üf)c.

i)aß $anincfycn aber fegte fieb anö geuer unb tat, alß ob eö
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fcfrticfc. 2llö bk Statte baß $anincl)en fc^lafen faf), tt>cdPtc fie

e$. Daö $anincl)en wollte aber gar nicf)t aufwachen* 2)a

l)olte bk Statte Sßaffcr ttnb befprii3tc tß. Unb baä $anind)cn

fufjr auf unb fcfylug bfe Statte mit bem <StocF. Da flol) bk

Statte unb fcl)lüpfte tnö 2od). &aß $anind;en aber ()oItc

einen ©tetn, beefte baß 2ocl) ju unb führte bie $uty fyerauä

unb nalnn fie mit

2(1ö tß nun ju ben anbern IjmFam, traf tß bort ben £öwen

unb ben Elefanten, ben £eoparben unb baß glufjpferb. (Sie

faxten ju ü)m: „Sßctßt bu, $anintf>en, bk Mvtf) nehmen mir

bir weg/' Daö «ftanincljen fagte: „3a, natürlich, tyr fönnt

fie behalten unb euefy alleö gletfd) nehmen, gebt mir nur bk

23lafe." Da fcl;lacl;teten fie bk $ul), jogen bie 25lafe $erau$

unb gaben fie tytm (Sie felbffc nahmen fid> ba$ gleifcf), Daö
$anincl)en befam nur bk 23lafe unb ging bamit fort 211$ eö

bamit braufjen mar, Ukß tß fie auf unb bann l>olte tß feinen

(Stocf unb fd)lug bagegem 211$ tß bann bagegen gefcl)lagcn

^attc, fcfyrie tß : „Sater, icl) will tß nicl)t wieber tun, mein

Jperr!" Unb ber 2öwe, xvk er fo baß $anind;en fd)reien työrte,

ba lief er mit ben anbern baoon, ber Söwe unb ber Elefant,

baß ^lugpferb unb ber £eoparb. 311$ baß $tanind)tt\ ^örte,

bafj fie wegliefen, ba fam tß unb traf fie nicfyt mel;r ba. (Iß

fanb aber all baß gleifcf), Dann hanb tß baß gleifcl) jufam*

men unb rief fie ^umet Unb alß fie famen, 30g cß ben 2ö*

wen l)eran, ging $u einem $orbe unb fagte : „9hm gefye $in

unb fcfjöpfe 2Öaf fer l" Unb ber £öwe ging aucl) jum 2Baffer.

Dann fyolte tß ben Elefanten l;eran unb fagte : „9hm, ttor*

wärt$ unb fpalte (Steine, baß gibt SSrenn^olj jum $ocl)en/'

Dann 30g e$ baß glugpferb l)eran unb fagte: „Du, macl)

bid) auf unb l;ole 23ambu$rol;r, baß feine knoten l;at, barauf

wollen wir baß gleifd) auffptefjen/' 511$ ber Söwe nun 3um

5ßaffer fam, ba fcf)öpfte er 2Öaffer in bm $orb, aber tß

leefte aikß In'nburd). Der Elefant wollte (Steine fpalten, aber

bk 2lrt jerbracl). X)aß glufjpferb fucf>te 23ambu$rot;r, baß

feine knoten fyat, aber baß war nicl;t ba. 211$ fie wieber*

famen, fragte tß fie unb fagte: „2Bo ift benn baß SBaffer?"
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@te fagien: ^X)at SBaffer tyabcn wir gefc^öpft, aber eö teefte

fyinbuxd)" Darauf bat $anincl>en : „Unb wo ftnb bie (Steine ?"

(Sic faxten: //(2Bfr l;aben (Steine gefpalten, aber bic 3(rt tft

jerfplittert." Unb eö fragte weiter: „2Bo ijt ber 23ambuö?"

(Sic faxten: „2Bir l;aben gefugt, aber er ijt nicfyt ba." Da
tyolte eö feinen (Stotf unb feinen <Speer fyersor unb »erjagte

fie. Daö gutfjpferb »erjagte eö hit jum (See, unb eö wofmt

btö ^eute im <See. Den Jörnen jagte eö in bk 2Balbjtcppe unb

ben Elefanten jagte eö in ben SEBalb. X)at $anincl)en war eö,

bat bat glcifri? bettelt Daö tjl ifcrc ®tfd)id)tt. 2Birfli$, fo

war eö mit tynen.

11 Smana unb ber habgierige ©ebgugugu

ö war einmal ein Sftann, ber tyiefj (Sebgu*

gugu. @r fyattc feine trüber weber t>om

SSater noef) t>on ber Butter« (£r war ein

fc^r armer SDtann. @r natym ein Sßeib unb

fie gebar ü;m $inber. (Sein23efif3 war eine

einzige wei£e Ruft. (Sie befam ein $alb.

Die grau ackerte, er felber mcfyt. @incö

£agee tarn ein 23ögeld)en, t>aö fegte fiel) aufö £or!jol$. (Seb*

gugugu fag gerabe t>or ber &ür auf einem Schemel. Der

33ogel fpracfy: „(Sebgugugu, fcfylacfyte bk Sßeige, fo be*

Fommjt bu tyunbert!" Sebgugugu fafy ü)n an. 5llö feine grau

üom Stcfern nacl> Jpaufe gekommen war, fagte er t$r : „3mana
war l)ier unb befahl mir, icfy foltte bk 28ei§e fd)tacf)ten unb

fyunbert wieberbefommen." (Seine grau antwortete: „Sag

bk 2Betge am 2ebcn, bu aeferft nkfyt; bk Söeige jief>t mit

t^rcr $lity beine $inber grog, fcfylacl;tejt bu fie, fo werben

fie flerbcn/' Der Wlann antwortete: ,,©ef>!" X)a naf)m er

fein Seil unb fcfylug bk $ul) bamit tot X)at gleifcl) aßen fie,

eö ging ju (Enbe. 2lm folgenben Xage fam ber S3ogcl wieber

unb fprad): „(Sebgugugu, fcl;lad)tc auefy bat $alb, fo be-

fommft bu fyunbert anbere/' (Sebgugugu fcf)lacf)tete eö, fie

816 Mfrüamfdje 0Kärd)fn

I 4S2.J?



ofjen ba$ gfcifcfy. Drei Monate vergingen, ba fingen fie an,

Jpunger ja leiben. @r fagte ju feiner grau : „9ton tötet mir

ber Jpunger btc Jlinber." (bic antwortete: ,/Sagte icl; eö

nietyt, bu folltefi btc 2Betj5c am £eben laffen? 2lber bu wölk

tejl nicfjt työren unb fctylacfytetejl; bk, meiere unä bk $inber

grog gebogen I;at." @r banb bic $inber in ^apnruämatten

ein, anbere tat er in einen $orb, einige na^m bk grau auf

ben $opf, anbere er, fo jogen fte fort 23ei einer S^aft auf

bem 2Bege fagte er : „2Baö foll kfy machen mit meinen $tn*

&mt?" Smana Eam, ber ba ^etgt ber ©cfyöpfer, unb fpraety:

„(sebgugugu, toaö iffc e$?" ©ebgugugu antwortete: „2Sir

finb beö Xobeö, icl> unb meine $inber, wir jterben Jptmgerö."

Smana fpracfy: „#öre, bort brüben ift ein $raal, in bem

SRinber übernachten. G)tfy bort lu'n! Die Slinbcr werben von

einem Stäben geweibet, trinf i(;re 5Dttldt> unb gib bem Stäben

bavon. (Schimpfe nid)t auf fjjn unb fcfyfage ü;n nicl;t 1" &th*

gugugu ging bort fyn, fanb WliUfy, trän? fie unb gab bavon

feinen $inbern unb feiner grau. SlbenbS M;rten bk SKinber

Ijeim, ein $tabt brachte fie nacl) Jpaufe. ©ebgugugu fjolte fiel)

geuer unb jünbete einen $eifig(>aufen für bk SKinber an, er

brachte einen SDWfeimer, molF, gab bem Stäben; bk übrige

Wlild) gab er grau unb $inbern. $zfyn £age vergingen. @eb*

gugugu fpracfy: „3f>r fe^t, ici) ^abc $inber, bk für mitf) mi*

ben fönnen; wenn ber ffcabt wart) Jr>aufe fommt, fcfylag id)

ü;n tot" (Seine grau fagte ü;m: „SSie unvernünftig willft

bu l)anbeln! Du ficfyft, Smana Ijat unö geholfen unb gefagt,

bu follteft bem dtabm nicfytö juleibe tun, nun willft bu ü)n

töten/' (Sebgugugu erwiberte ü;r: „<sd)weig ftilll" Dann
natjm er feinen 23ogen, machte bk (Schnur feft unb legte

einen *Pfeil auf bk ©elme. Der $tcibt trieb injwifc^cn bk

Jperbe tyeim. Der Wlann faf) ü)n, er fd)ofj auf u)n einen ^)feil

ah Der SRaU flog auf unb lieg fiel) auf bem nal;en Jpügel

nieber. ©ebgugugu jagte hinter ü;m tyt unb fcl>ofj jum
^weiten SDtole auf il;n. Der diaU flog fort. (Sebgugugu

fcftrte jurücf. X)k $üf)e fanb er nicfyt, bk waren fort mit

tl;ren Kälbern. (£r fragte feine grau: „2Bo finb bk jvüf;e?"
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©ie antwortete : „3cf; weiß cö mcfyt," 9tad) brei Magert war

©ebgugugu in $er3Weif(ung unb fprach: „28a$ folt id)

machen?
77
©eine Jrau entgegnete: „i)aö Fommt t>on beinern

Übermut/7
Einige oon feinen $inbem nar)m er auf feinen

fRü&m, anbere feine ^tau, fo 3ogen fie fort 2(m 5Ibenb faß

©ebgugugu am SBcge unb fagte : „Smana in Sftuanba, xvaü

fott ief> nun anfangen ?
77 Smana Farn unb fprad): „©ebgu-

gugu, waö wittft b\\ fcf)on wieber?
77 ©ebgugugu antwortete:

„2Icf>, bu ©ott SKuanbaö, waö fott kf> tun?
77 Smana fagte

ihm : „$örc, bort brüben ifl eine Äürbiöpflanje, bie r;at oiele

hänfen. 3In einer StanFe reifen $ürbiffe, an ber anberen

Melonen. 3ln noef) einer anberen finb ©üfjFartoffelm 2lber

bic ^ftanje barf nic^t beaefert unb nicf)t befefmitten werben»

©ic fM;t im Sßalbe* 3cf> bin Smana, ber ©cf)öpfer. 3cf)

bin'ö, ber bic $ürbi$pf(an$e $at entfielen (äffen. 3§, wa$

baran tfL SBenn eö ju @nbe tft, wirb fie neue ©peife reifen

(äffen/
7 ©ebgugugu fpracf>: „Sawor;!/7 @r ging, fefmitt fiel)

©rangen unb baute ficf> bort eine Jpütte. ©eine grau natym

bk reifen $ürbiffe unb Föchte fie, am folgenben Xage Föchte

fie 23o^nen. $lad) %tf)t\ £agen fcfyliff fiel) ©ebgugugu fein

23ufcf;meffer unb fptacr) ju feiner Jrau: „3cf> getye, um bk

$ürbi$pflanje ju befrfmeiben/
7
Die grau antwortete : „2Baö

f)at bir Smana gefagt?
77 ©ebgugugu fpracfy : ,,©ei ftitt, id)

will fie befefmeiben, bafj fie reichlicher trägt/
7

(£r ging r);n,

befetynitt fie, unb fie t*rtrocFnete. Drei £age lang Fonnten fie

nocf> tt\va$ @Jemüfe t>on ir)r tyolen, bann war eö 3U (£nbe.

©ebgugugu fpraef): „2Baö foll icr) machen mit meinen $tn*

bern?
77

(£r nafmt einige t>on ir)nen auf ben SftücEen, bk an-

bren nafmx bk Jrau auf ben SRücFen, fo jogen fie bafcon. %m
2lbenb legte ©ebgugugu bk Äinber am SfBcgc nieber unb

fprcef> : „SSater, Smana SKuanbaä, tvaü fott itf) mit meinen

$inbern machen? ©et mir noef) einmal gnäbig unb bann

nicf)t wieber/
7
Stnana Farn unb fpraef): „2Ba$ fagft bu?7/

©ebgugugu fagte : „3cf> fage nicf)t$/
7
@r fc^ämte fiel;, Smana

fpraef ju if)tn: „Dort brüben ift ein Jelä, ber fyat tnelc

©palten. 2luö einer Fommt 9Wcr), auä einer anberen 23ier,
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<wö einer anberen Diifpen^itfe, au$ einer anberen $olbem

birfe, auö einer anberen 23ol;nen/' ©ebgugugu ging, nc$m
$Jlitd> unb S3ier, tranf unb a§, maö er roottte* ©eine grau

föchte für bk $inber, Vlad) ^n £agen fagte er ju feiner

grau: „3cl> will mir 23rec!)pangen am geuer gärten, um
fie in bk gelsfpalten ju tun, bamit me^r ©peife (jerauö*

Fommt," Die grau antwortete : ,,©tel) aB bat>on, wir wollen

uns üon bem nähren, tvaü ba ijt; fo l;at Smana eö befttmmt,"

©ebgugugu fagte : „^eineöwegä," @r ^artete fiel) 25recl)ftam

gen unb ftemmte fie in bk gelöfpalten, Da t>erftopften fiefy

bk ©palten, Die grau fpracfy: „Spab id) bit nid)t gejagt t>on

beinern Unge^orfam gegen @ott?" ©ie blieben $tt>ci Xage

noef) ba, bann banb ©ebgugugu bk $inber in bk hatten,

einige lub fiefy bk grau auf, anbere er, fie gingen. Unter-

wegö Fonnten fie nid)t weiter, ©ebgugugu fpracl; : „2Ba$ foll

id) tun? 2lcfy, ba$ bod) 3mana nocl> einmal l;ülfe!" Smana
l)örtc eö unb fpracfy: „©ebgugugu, wa$ beläftigft bu miel)?

3cl; gebe bir immer wieber, aber bu bring)! bid) felber bar^

um, @e^ bortfyin ju bem^raal! Dort brinnen lebt ein wilbeö

£ier, eö "fyat bk $raalbefii3er umgebracht, ®el) in ba$ @el)öft,

bereite bir unb ben Deinen an Säger unter bem Daclj! (£$

finb Sftmber im $raal, bk fyaben feinen Jpirten, fie weiben fiel)

felber unb Ferren t>on felber jurücf, 2Benn fie fyetmfetyren,

fo melFe fie unb trinF, f?ocl)e am Xage! SBirb e$ 2lbenb, fo

fteige hinauf auf ben 25obenl £>a$ wilbe Xkt frifjt nur

3ftenfcl)en, fpricfy ntc^t mit ü)m, fonbern t>erl;alte biel; fcfywei*

genbl" ©ebgugugu fpracl): „Sawofjl," (£r ging, molf, tranF,

Föchte 23ol)nen unb afj mit grau unb $inbern. 2lm 3lbenb

(liegen fie auf ben 23oben unb fcl>liefcn, dlod) waren md)t

jeljn £age um, ba tarn bau Zkt unb fcfyleppte Seicfyen inö

©el)öft. (£$ ging, um feine Saften abzufegen, unb fagte Ui

fiel): „2Ber tyilft mir unb nimmt mir bk Saft ahl" ©ebgu*

gugu fagte jur grau : „3$ will fie tym abnehmen," X)k grau

erwiberte: „£ue e$ nid)tl Smana fyat e$ »erboten mit ü;m

ju fprecfyen," ©ebgugugu flieg t>om 23oben herunter, Farn

unb na^m ü)m bk Saft t?om $opf, So fragte ü)n: „2Bo
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fommft bu benn ber?" ©ebgugugu antwortete: „JÖom Dacfc

boben." Daö Raubtier fagte : „231cib £ier wofmen, icfy will

auch tyier bleiben/' (Sebgugugu antwortete : ,,3awo(;l/' Daö
Raubtier brachte bte 2cid;en inä jpauä unb fagte ju (Scbgu*

gugu : „Steinige ben «ftocfytopf, um bas fX^enfc^enf Icifcfy bann
ju fod)en/' 6ebgugugu reinigte if;n, bann pellte er ü)n auf

bic Jperbfteine. Daö Raubtier jerflücfelte bk Seichen, tat fte

in ben £opf unb fagte ju ©ebgugugu : „^teig hinauf, bamit

id) fefje, wie bu auf ben 23oben tyinauffommjV ©ebgugugu

flieg auf bic unterftc ©proffe unb wollte bk $wette nehmen,

ha $emJ3 eö il;n jäf) in %mi ©tütfe, bie fielen in ben £opf.

<£ö lod)k il;n unb a§ u)n. Die grau unb feine $inber flogen.

12. 3mana unb bie finberfofe $rau

lö war einmal eine grau, bk war finber*

jfoö. Cfateti £ageö fam fie unb fagte : „3cf>

komme, um Smana ju befragen/' ©ie

jüam unb fprad): ,,©ib mir 23efcfyeibl"

jSmana fragte: „28a$ willft bu?" Die

[grau antwortete: „3$ möchte ein $inb

!
l)aben, icf>bin unfruchtbar/' Sntana fpracl)

ju ü)r: „@e£, wenn bu einem fleinen Xier begegneft, fo

nimm eö mit beinen Jpänben, f)eb' e$ auf, fyobt feinen Sßiber*

willen bagegen/' Die grau ging ju if)rer ©cfywejler. Da
fpiclten gerabe beren $inber im £ef)m, Heine unserftänbige

Äinber, (£ineö fam unb näherte ftdr> ber grau, bk tvkti eä

ab unb ftiefj eö jurücf mit ben Söorten: „®ef> fort, macf>

mitf; nid?t mit bem £el;m fcf)muf3ig!" X)k SDhttter natym eö

an fi$ unb reinigte eö oom 2e^)m. X)k grau wartete oergeb*

lief), ob fie ein «fiinb gebären würbe in jenem 3af>r. X)a fc^rtc

fie um ju Smana unb fragte ü;n: „3Beöi;alb I;abe icfy fein

$inb bekommen?" Smana fagte: ,,#aft bu bat Xicrd)en,

t>on bem icf> bir fagte, nicfyt gefeljen?" X)k grau entgegnete:

,,9lein/' Smana fagte: „Du !;aft eö gefe^en aber ^>aft e$
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nicl)t mit beinen $änben angefaßt/' Die grau: „3$ Ijabe

Feines gefel;en," 3mana : „#öre, bu gingjl: ju beiner ^cfywe*

fter. Da fpielten gcrabe bic hinter im 2el;m, Du wollteft

t>on il;nen ntc^tö wiffen, eineö ftteßefl: bu beifeitc. Die 9)httter

war e$, bie e$ trog fetneö ©cfjmugeä t>oll Siebe aufhob/'

Smana fprad) : „Du wirft fein $inb bekommen, bic ?inber-

liebe grau wirb $inber gebären/
7
3ene grau ging unb gab

bk Hoffnung auf, $inber ju gebären.

13. (£m 9}?ann unb feine $teunbe

^fjmmmw////Mm

1WMW/mm

^mr/mmm
Iwmwiwä

in Sflann namenö 9taf)ama jücl^tete Riegen,

2ln iebem £age, wenn feine greunbe lamen,

fcl;lacf)tete er eine %k$?. 3Benn er auf ba$

gelb gegangen war, gingen bk Riegen in

fein Jpauö, nahmen ,ftleibung$jlücf
?

e weg,

jogen fiean,na^men bk fleinenunb großen

£an3trommelnunb trommelten, X)k £eute,

bk aufö gelb gegangen waren, Ijörten bk Xrommcl in ber

{etabt. £>a famen fic um jujufcOauen, fanben aber bk Rie-

gen fc^weigenb oor, (Stneö anbern Xageä fal) ein Sftann, n)k

bk Biegen in ba$ Jrrnutf if;reö Jperrn hineingingen, 6ie ncu>

men bie Reibung äfiücfe an fiel? unb fangen: „Der S5art bcö

9fru;ama gel)t in biefem 3al;re oerloren, mämä, mämä! Der

23art beö 9taf)ama geftt in biefem 3a^re oerloren, mämä,
mämä!" 211$ bk £eute ^infamen unb fragten: „2Bofyer

fc^allen bk ^lanjtrommeln?" fagte ber <^ol;n beö 9laftama:

/fT)k ^'e^en l;aben unfere Kleiber genommen, fie tyaben bk

kleinen unb bk großen trommeln genommen, unb u;r tybrt

bic trommeln oom gelbe f)er erfcfyallen. Unfere Riegen tan-

^enl" $on nun an ließ 9taf)ama bau @cl;lad)ten oon
c
3iegen

fein, @r \vu$tz nun, $kQm finb ein Vermögen, unb er l;örte

auf, für feine greunbe ju fc()lacl;ten.
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14. ©er fiötoe unb ber Jpafe

c war einmal ein Jörne unb ein Jpafe,

bte febfoffengreunbfebaft miteinanber. Der

Jörne faßte ju bem Jrmfen: „Jafj und ju

ben ©cbwicgereltcrn meiner grau geben
l"

Unb er fagte weiter: „SKac^e für ben

g SRcifemeg fieben 25rote!" Der Jpafe machte

, fieben 23rote. Der Jöwe fagte: „borgen

laß unö aufbrechen l" Unb fie gingen oorwärtö unb faben

einen gTufj. Der Jöwe fagte ju bem Jpafen: „3n biefem

Sßaffer fcauft ein böfer ©et'ft. 3eber, ber fjter üorbeifommt,

muß ibm etwad febenfen. 2Benn bu ben ©eift rufen fyörfh

,bringe, bringe V wirf ibm alte 23rote in$ SBafferl" Der

Jpafe fagte: „3a." Der Jörne fagte: „SBarte auf mieb, iä)

gebe erft in ben 23ufcf> um meine Sftorburft ju üerricl)ten."

2lbcr ber Jörne ging unb verbarg fiel) im Sßaffer. Der Jpafe

fal; eä. 2llö ber Jpafe rufen borte: „bringe!" (eö mar ber

Jöwe, ber fo rief), lad er Steine auf unb warf fie in$

Sßaffcr. Der Jöwe würbe bureb bk ©teinwürfe getroffen.

Der Jöwe meinte : „(£0 fdjmerjt. Du "fjajt miefj getroffen/'

©ie gingen meiter. <Sie faben ^Beeren. Der Jöwe fagte ju bem

Joafen: „Jicö bk meinen auf, bie fcfywarjen geboren bem
SÖcftgcr beö Janbeö." (@r wollte, baß ber Jpafe meiße, baö

finb unreife grücfyre, auftefen foltte; bk fcfywarjen, reifen

gtücbte wollte er allein b<*ben.) Der Jöwe laö auf feiner

dotitt bk grüc^te auf unb ber #afe auf feiner. Der Jöwe la$

fcf;warje grüßte auf unb ber $afe lad auef; fcfywar^e grüßte

auf.

6ie gingen oorwärtö. Der Jörne fagte: „3$ will nieber*

fifcen." Der Jpafe fagte gleichfalls : „3$ will nieberfigen."

(Sie fcl;ütteten Uibt febwarje grüßte auö. 9hm ärgerte eö

ben Jörnen, bafj ber Jpafe baöfelbe getan fyattt mie ber Jörne,

nämlicf) febwarje grücbte aufgelefen. 3n feinem #rger wollte

er niebto effen unb fagte ^um Jpafen: „3$ bu bk grücl;te

allein!"
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©ie gingen weiter. Der Söme fagte bem $afen : „Sollte mir

nacbber ber 2eib webe tun, fo gebe unb ^ole mir biefe, bier

wacbfenbeSlrjnei!" @r wollte einen ©runb baben, um mcty

ber ben Jpafen für einige $ät wegfcbicfen ju fönnem Der

Jpafe merfte bk 2lbficf)t beä £öwen. <£r backte : „3$ nebme

jegt fcfyon t>on ber Slrjnei mit, bann brauche id) nacbber nicfjt

einen toetten 2Beg äurücr^ufegen," unb t>erabfd)iebete ficb t>om

£öwen unter bem Sßorwanbe, feine D^otburft serricbten ju

wollen. — €r fefjrte jurücf an bte Stelle, wo bte 5Ir^nei

wucl)ö, unb grub nacf), Die Slrjnei beftanb in SBur^elfnollen,

t?on benen er einige nafym unb unter bem ©üttel feines ®e*

wanbeä verbarg. $11$ er ju bem Jörnen jurücffebrte, fagte er

:

„£af5 un$ aufbrechen l" @ie gingen, btö fte bei ben ©cljwies

gereltern beö Söwen ankamen. Dort blieben fie.

Der 23efi(3er beö Jpaufeö föchte (Sffen unb fagte: „(Scfymte*

gerfobn, Homm herein unb ig!" 6ie gingen tnö $au$. Der

£öme bätte gern alles allein gegeffen unb wollte ben Jpafen

entfernem (Er fagte bem #afen: „3$ b<*be Seibfcbmerjen,

geb unb ^ole mir bieSlrjnei!" Der£afe fagte: „Die2(rjnei

babe icfy bereite geholt/
7

Der Söwe ärgerte ficb, ba$ t'bm and) biefe Sift feblfcblug

unb fagte: „3fj bu, icl> mag niebtö/' @ie blieben btö jum

Slbenb.

Den Jörnen fcbmerjte ber junger. Dort, wo er fcl)lief, mar

ein 3fe9«tjtaft Der Söwe ergriff, ba er bungerte, in ber

9lad)t eine $ka,c unb frag fie. £)a$ fab ber Jpafe, als er

fcfylafenb balag, ba er ja beim (Schlafen bk 2lugen n\d)t ju-

macfyt. Um ben Serbacbt t>on ficb abjumätjen, als ob er bie

3iege gebott fyättt, ging ber £öwe bin, nabm ein (Stücf £ie*

genflcifeb unb banb es bem Jpafen, ben er fcblafenb glaubte,

an bk Jpüften. Docb ber Jpafe merfte bieS. „Söarum binbü

er e$ an mieb? <£r bat geflogen. 3$ werbe bat ©tücf gleifcb

entfernen» 3cl) werbe es bem Söwen, wenn er febläft, unter

bie Kleiber btnbcn." 211$ er es fiel) loSgebunben unb bem

£öwen angebunben b^tte, fcfyücf er weiter mit bem 2öwen

biz jum borgen.
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2lm borgen ging ber 23cfi(3er betf Jjpaufeö in ben >3iegenfl:afl

unb faf;, bag eine ^tege geholt mar. £r fagte : „SDicine ©äfte,

ftt ^abt meine Jiege gegeffen." Der Jg>afc fagte ju Cjjm:

„Sag unö einen glug fucfyen. Dann motten mir über ben

gfug fpringen. Dabei mug jeber feine Kleiber aufnehmen,

Dann nurfr bu fel;en, mer etmaö oon bem ^icgenflcifc^ tyat."

©ic fucf;ten einen fiiufc. @r ging ju bem im £aufe 3urücfge-

blicbcnen Sömcn jurücf unb fagte : „Sag unä aufbrechen 311m

gfufj!" Dort am Jluffc ging ber Jpafe t>orau$ unb fprang

über ben glug. (Er fragte ben SSeftger ber 3^3^: „2Baö

&aß bu bei mir gefeften?" Der 23efif3cr fagte: „Üftictytö."

Dann fprang ber Söme über ben gfug bi$ ans anbere Ufer,

X)dbti nafnn er feine Kleiber auf. X)a mürbe baä ©tücr*

^icgenflcifd) auf feinem Sftücfen ficf)tbar. X)a fagten bie

Seute: „Sagt unä aufbrechen, bag mir ben Sömen ergreifen!"

©ie ergriffen if;n unb töteten if>n.

£>a$ ift eine f^atumbier^ä^ung, nicf;t oon mir. 6ie i\t fcfyon

früher erjagt morben.

fagen, grofefj!"

23iere unb gab

Setter! Dag itf>

berte ber Söme:

Der Söme fam
er eben machte:

10. ©er Otofd) unb t>er Softe

in grofef) faf; einft ben Sömen, ba er faules

gtcifcf; frag. ^)a fpracf> ber Söme : „grofcl),

bag bu'ö nitf)t fagft!" Der grofef) ermi*

berte : „£), nein!" @ineö £aged reifte nun
bau S3ier hti bem #afen. (Sie trinken. Da
machte berjrofef; im Jpalfe : „bofttbofu."

Der Jpafe fpracfy : „Du millft motyl ma$
— X)a brachte ber Söme einen Jtrug t>om

cö if;m. Der Srofcfy nun fpraef;: „9lein,

fo macfye ift eben meine (gittc." Qa ermi*

„9tein, nein, bu milljl: mas fagen!"

aud) ein anbcrmal uno faf; ben grofd; mie

„bohiboEu,"
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Der £öwe fpracty ju fiel) felber alfo: „Der grofef) ba will

nur fagen, ba§ er mief) gefeften ^>atr rote icl; fauleö gleifcl>

gefreffen ijabe/' Der £öwe fafy : „@r wirb cö fagen, unb alle

£iere werben lachen/' Da faßte ber £öwe alle £iere, tötete

fie unb oerbot e$ tynen, baß fie über ü)n lachten»

16. ©ie SKeifjerfebet

linjt machten fiefy pvti Knaben auf ben

|2Öeg, tyre $erwanbten, bk weit entfernt

j
wohnten, $u befugen. Der eine oon ifmen

matte fiel) mit einer iirätyenfebergefcfymücft,

iber anbere mit einer Sfteifjerfeber. (sie gin-

Igen meiner unb immer weiter, ba faften fic

leinige fD?äbcr)en auf einem ber Sftebenfyügel

ü)nen entgegenkommen; biefe riefen fie nun an unb fagten:

z/3^r SDMbcfren bort brüben, welchen oon unö heibm mögt

ü;r woftl leiben ?" X)k Wtäbcfytn antworteten barauf : „2Bir

mögen ben mit ber $räfjenfeber am bejten leiben/' X)k

Knaben gingen weiter. 9licl)t lange banac!) fafjen fie wieber

einige 9ftäbcfyen unb riefen aucl* ifynm ju: „Sßelcfyen oon

unö beiben mögt ü)r wo^l leiben ?" 2lucf> biefe antworteten:

„Den, ber bk $räl>enfeber trägt/
7
Darauf gingen hdbt

Parteien it)reö Sßegä. Da far)en bk Knaben auf einem am
beren Jpügel wieber mehrere ^ftäbcfyen tynen entgegenfom-

men; aud) ifmen riefen fie ju: „SBelc^en mögt tfyr wol)l oon

unä leiben ?" Sßieber lautete bk Antwort: „$Bir mögen ben

leiben, ber bk $räf)enfeber trägt/' X)a fpracfy ber anbere:

„£) wefy, miefy oerfcljmäfjen fie, wir wollen nun einmal bk

gebern oertaufcfyen/' (So oertaufc^ten fie benn bk gebern;

ber mit ber SKeifierfeber gab biefe feinem greunbe, unb biefer

gab tym bafür bie $räl;enfeber, 2luf bem näcl;jten Jpügel

fa^en fie wieber eine Slnja^l 2föäbc£en; biefen riefen fie nun

wieber fragenb ju: „2öelcf)en oon unö beiben mögt ü)r wo£l

leiben?" X)k Sttäbcften antworteten: ^^ ber bk SRetyer*
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feber trägt/' X)k nackte 6cf)ar 9ftäbd)en, bie fie fa^en unb

ebenfalls fragten: „2Befd)cn oon unö mögt U)v leiben?"

antwortete wieber: „Den, ber bk Sictyerfebcr trägt/' X)a

fpracl) ber anbere: ,,£) wer;, fie oerfcf)mäf)en mtef; alle; icf).

bin ber Jpäßlicfye, ic^ allein; benn biet) mögen fie alle leiben;

icf) aber werbe woj)l niemals eine Stau bekommen/' <Bo

gingen fie benn weiter unb weiter, hi$ fie ju einem ^Baffer*

lauf famen, ber in einer <5d)lnd)t baf)inraufcl)tc. X)a fpracl)

ber, ber nun bk J^rä^cnfeber trug : „Sag unö SBaffer trim

Fen!" Der anbere fagte: „©ewig." Unb fo tranken fie. Dar-

auf fprad> ber erjtere: „2a§ unö eine ©rube graben!" ^ein

greunb war bamit einoerftanben. ©o gruben fie benn unb

gruben. Die ©rube würbe immer tiefer. X)a warf ber mit

ber $räfjenfeber bk £Reif)erfeber hinein unb fagte ju feinem

greunbe: „Jpole fie wieber!" Der jtieg hinein, tyolte fie unb

fam bann tvkbtt fterauö. Dann gruben fie wieber weiter.

X)k Grübe würbe immer tiefer. Da warf ber mit ber $rä-

^cnfeber wieber bk Sfteifjerfeber hinein unb fpracl): „$ole

fie, wir wollen einmal fefyen, tvk tief bk Grube tjl/' Der

aber fagte: „Dtein, fo ge^t eö nicf)t! 3>ef3t f)ole bu fie nur!"

Der f?oUe fie benn and) unb flieg bann wieber herauf. 9lnn

gruben fie tiefer unb tiefer. 211ö bk Grube tief genug er*

fd)ien, fpracl) ber mit ber $räf)enfeber ju feinem greunbe:

„^eun fteige einmal hinein unb tyole bk hineingeworfene Je*

ber!" Diefer flieg benn and) Innern. 2Ilö nun ber mit ber

$räl;enfeber faft, ba$ fein gteunb oollftänbig in ber Grube

oerfd)wanb, and) fein $opf gar nid)t mef>r ju feljen war,

natym er fc^nell @rbe, begrub ü;n unb t>erbecfte bk Grube

gut; Darauf ging er, feine 2krwanbtfcf>aft ju oefuc^en. 211$

er bort anfam, fragte man ifm, ob er benn allein gekommen

wäre. „3a," fagte er, „icf> war ganj allein." ©o blieb er

benn hd if)nen lange $tit. (£ineö fcl;önen Xagcö machte er

fiel; wieber auf bk £eimreife. 2llö er nun ju Span\t anfam,

fragten fie ü)n bort: „2Bo ijt benn bein gteunb?" (Er ant-

wortete : ,,51cf), bat weifj id) nicl;t, ber ift wof)l nod) jurücf,

wafjrfc^cinlid; gel;t er nod)." Darüber gingen fie jur 9tu()e.
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2lm näd)ften £age fragten fie tyn wieber: „28o ift bein

greunb?" @r antwortete: „3a, ba$ weif; irf> aud) nid)t; xd^

fyabe ü)n äurücfgelaffen, ber gc^t wol;l nocl)/' 2lucj) am näcf)*

ften £age mar eä biefelbe ©acfye; ber Jreunb aber fam ntcfyt

Da fafjcn fte einen $ogel, ber bort ftanb unb fang : „(Euer

©otyn ift nicfyt ba; ben befd)ulbigen fie, bk SRetyerfeber ge*

tragen ju l;aben, unb l;aben tjm beöf;alb im SRoraft t>ergra-

ben/' 211$ fie bau Porten, fragten fie ifyn mieber: ,,300 l)aft

bu beinen greunb gelaffen?" (Er fagte: „3$ lieg Ü)n jurüd,

er getyt gewig nocl>." @o fc^rotegen fie benn unb gingen wie?

ber jur 3M;e. 9lm näcl;jlen borgen te^rte ber $ogel wieber

unb fang: „(Euer @o$n ift nicfyt ba; fie befcfmlbigen §x\, bk

SRetyerfeber getragen ju baben, unb vergruben ibn im Hfto*

rafte/' Da fragten fie ifm : „2ßo l)afi bu beinen greunb ge*

laffen?" Der fagte: „2lcfy tvaü, iety ^>abe ifyn jurütfgelaffen,

er geljt n?or)l noef), gewig fommt er morgen/' Da fpracfyen

fie: „Unb ber $ogel, ber ba ift, \va$ fingt ber?" ,,2lci),"

antwortete er, „ba$ weig tcl; aucl> nic^t, ber ift gewig be*

trunHen unb fingt \id> nun felbft ettvati oor/' £5o fcfywiegen

fie benn wieber unb gingen abenbö jur 3M?e, 2lm näcfyften

£age fang ber SSogcl wieberum: „(Euer @o^n ijt mcl>t ba;

fie befcfyulbigen ü)n, bk Sxei^erfeber getragen ju l)aben, unb

f?aben ityn im Sttorajt vergraben/' X)a fragten fie ifm aber-

mala: „2Bo fjaft bu beinen greunb gelaffen?" (Er fpracfy:

„3$ l>abe ü)n jurücfgelaffen, er ift no$ auf bem SBege unb

wirb gewig morgen fommen/' @ie fpraci)cn : „Unb ber Sogel

ba, tva$ fingt ber?" (Er erwiberte: ,ßd) was, ber ift be-

trunfen unb fingt ftcl> felbft nur tttvaö oor." 6ie aber fpra-

d)en nun : „5Iuf, lagt unö geljen, bag wir fe^en, waü eö ju

bebeuten fyatl" @o gingen benn bk 9ftutter beä (Getöteten

unb einige anbere unb forfcl;ten nacl;. 2llö fie noefy gar nicfyt

weit gegangen waren, trafen fie mit beuten auf bem 2Bege

jufammen unb fragten fie, ob fie bte Knaben jufammen

gefe^en Ratten, als biefe jurücEBamen. „Stern," antworteten

bk £eute, „ba$ tyaben wir nicl>t gefe^en, fonbern wir faljen

nur biefen, bm Stoiber allein/' dü5o gingen fie benn weiter.
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2ltö fic triebet £cute trafen, fragten fic, ob fte noeft beicinan*

ber waren, alo fte ftter Durchgingen; tiefe antworteten : „Gc*

ttufj, mit faften fic betbe, aber ber eine iß bort in bet^cfylucftt

uerfeftwunben, ben faften wir nieftt ttneber/' 5llö fte nun in

bic ©cljlucftt Famen, faftett fte 9}?oraft an ber einen ©teile;

ba fragten fte ben Übeltäter: „2Baö ift bteö für üSttoraft?"

Der antwortete: „Den SOZorafl fanben wir fefton t>or, alä

wir ttnä 5>ter amüfierten, ber ift Don l;ier, ijt alt." Die Sftut*

tet bcö Getöteten fagte: „316er ber 3Jioraft fiel)t boeft fo

auö, a(ö ob jemanb ftifeft gegtaben ftätte. Da wollen wir

boeft einmal naeftgraben unb fe£cn." Da grub fte benn naeft

unb [aft balb einen $opf fiefttbar werben. X)a fagte fte t

„2Ber ifl benn büß l;iet? Du ftaß iftn :r)ter begraben!" X)a

ergriffen fie benn aueft iftn, gruben eine Grube, warfen iftn

ba ftinem unb oerfcftloffen bic Grube mit (Erbe. Dann gingen

ftc naeft jpaufe. 2llö fic ju Jpaufe angcFommcn waren, fragte

feine Butter: „2Bo ift mein 6oftn?" ©ie antworteten: „Sa,

ben ftaben wir atteft getötet, naeftbem wir ihn erfannt ftaben

alö ben, ber unfern ooftn getötet fyat" Da weinte fie unb

fpraeft : „SÖcdbalb fyabt tt)r tftn, meinen @oftn, getötet? Docft

nur, um fagen 3U können, ieft foll bellen, beöftalb r)abt t^>r

nun einen Sföenfcften getötet/' ©ie aber fagten : „2öir ftaben

ihn alö ben erfannt, ber unfern ©oftn getötet ftat; ba fagten

wir une, nun, bann mag aueft er fterben."

17. ©ie @rf)t(bfröte unb ber <£(efant

jte ©cftilbfröre begegnete bem Elefanten am
I ©cge : „Du (Elefant, bu fcift alfo wirf lieft

|ber Meinung, bafj bu eigenrücft redr)t groß

biß." „Sa, ftaft bu mieft benn nieftt gefe*

ften ?" „©o, alfo bu bijl grof;." „Sa, wie?

fo benn ?" „Sa, ftaft bu ba beinen $opf
einmal gefeften?" „SBas?" „SBenn ieft

fpringe, fpt inge ieft barüber weg/'„Du ?" „Sa, ieft l"„Du bift

boeft nur f Hein/' „^atürlicft, bu/' „£0$ benn, wir wollen unö
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nun ttnmbem, ttn'c bu nier)t fpringen FannftV
7
„9tein, ^cutc

Fomme ier) t>on weit t)er, ba bin ier) mfibe." „Da formen wir

und ja gleich über bk 2luffer)neiberei wunbern/7 „Du benFft,

id) bin ein 5luffcr)neiber?
77
„Sa, bu btft ein Lügner, weäbalb

furf;jl bu 2lu$flüel)te? Du Fannft ja boer) niet)t laufen/
7 „Dann

Forum, Fomm morgen, unb fielt biet) gerate fnerfnn, bann

fofljl bu biet) ttnmbem, rote ier) fpringen Fann/7

Darauf ging ber Elefant weg. Die ©erjilbEröte aber lief, um
ir)re grau ju r)olen unb oerftecFte fie im ®ebüfer) am 2öegc.

211$ e$ £ag würbe, ba Farn ber (Siefant. „SÖillFommen!"

fagte bk 6ct)ilbFröte. „3awot)l!
77 „Du bift alfo geFommen,

Elefant?
77 „3a, ier) bin geFommen, id) baer)te, id) will micr)

wunbern, xvk bk ©er)ilbFröte laufen Fann.
77 „$omm ber,

pelle bid) gerabe t)ierl;in!
77
Darauf ftanb ber Elefant in ber

Wlittt, bit ©ejnlbFröte auf ber einen &zitc unb it)re grau

auf ber anbern unb ber Elefant ba^wiferjen. „9hm, ^u benn,

©el)ilbFröte, fpringel" „#opp!77
fo maet)te bk <25cr)ilbFröte

auf biefer <®titz, alt ob fie [prange. „@r)e!
77

fo maet)te bat

$Beib auf ber anbern &titt. Der Elefant backte : ,,3cf) muß
boer) einmal bort r)infer)en,

77
unb wirFlicfy ftnbet er bk ©er)ilb-

Fröte ba. „Der Xaufenb, bat ging ja fer)nell, maer)e eö boer)

noer) einmal, benn ier) r)abe e$ nier)t gut fet)en Fönnen.
77
Dar*

auf fagte nun bk jrau @er)ilbFröte auf ber einen &eitt:

„J£>opp!
77
unb ber Elefant benFt: „3er) will felmell nael; ber

anbern <&titt fer)en
77

, unb ba r)ört er fcr)on: „(St;el
77 Da tft

bk ©ct)ilb?röte lieber. Darauf fagte ber Elefant: „^ein,

id) glaube je(3t, in biefem ©tüd? bift bu mir überlegen, aber

Dauerlauf laufen, barin übertreffe ier) biet) nun wirHier).
77

^a meinte bie ®cr)ilbFrötc : „3er) toeiß nier)t, t>ielleier)t Fönnte

id) and) bat t>erfucr)en.
77

„9la ju benn!
77

„3e(3t r)ier gel;t eä

nier)t, meine 23eine finb noer) angegriffen t>om (Springen,

aber tnelleier)t Fannft bu morgen Fommen/7
,,5luer) baä, gut

benn.
77 „Dann maer) bicr) morgen früt; auf unb Fomm t;ier-

r)er, benn oon r)ier wollen wir unfern Dauerlauf anfangen.
77

3n ber 9taer)t Farn bann bie @cr)ilbFröte unb nat;m ir)re $in*

ber unb Vettern unb alle ir)re SSerwanbten unb ocrftecFte fie
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am 2Öcgc, einen t;ier, ben anbern ba. (Sic faßte : „^seljt 31t,

wenn tf)r merft, ba(5 bei
4

Elefant gefommen ift, bann tut fo,

alö ob (fjr auf beut 2Bcgc tauft unb mit tym um bk SBettc

lauft/
7

2(1$ e$ bann borgen mürbe, erfefnen ber Elefant unb faßte

:

„©c^ilbüröte!
77 Unb bk o<$ilb?rötc fagte: „£ter!77

„23ift

bu ba?" „Sa/7 „lomm benn, mir motten laufen/
7
Darauf

machte ber Elefant feinen Dauerlauf: trab, trab, trab, 211$

er bann nad? feiner Meinung eine (Strecfe gelaufen mar,

motttc er fe(;en, mie er bic ©cfyilbfröte jurücFgelaffen fyatte

unb rief ifjr ju: „©cfyilbfröte!" >3u feinem ©cljrecfen Ijörte

er bk @d)ilbrröte ganj $ome rufen: „jpier!
77
„£aufenbja!77

Unb mieber na(;m er einen Anlauf unb lief unb lief unb lief.

2lld er ba genj meit mar, backte er, er mottte einmal fe^en,

mie er feinen greunb jurücfgelaffen fyatte unb fagte : „©cfyilb*

fröre l
77

„Jpier!
77

rief cö oon oorne. 3n biefer SBeife ging e$

weiter, unb fo fiel eö 3U Ungunften be$ Elefanten au$.

18. ©er $afe unb ber 9Kenfd)

in Sföann r)atte fein gelb beackert, barauf

Jrnrfe unb in ber Wlxttt (ürrbnüffe gepflanzt.

Da fam ein Jpafe mieberr)oltunb frag. Der

Wlann überlegte unb fagte : ,,3ct) will eine

©cr)lagfalle aufhellen l" 211$ er fte aufges

ftellt l)atte, ging er fort. Darauf fam ber

$afe 3um gelbe, fang unb fagte: ,,(£r

ftellt eine ^cr)lagfalle auf, weil er benft, tet) fei eine 2)?au$,

tcr) will fie au$ret§en unb t>ernicr)ten/
7
2(1$ er gefungen t)atte,

riß er bk Jatle ein unb warf fie fort. 2tt$bann ging er in ben

©arten, fang unb fagte: „3$, 9tacitangata, will freffen/
7

211$ er gefreffen faltt, ging er weg. 2lm näcfjften borgen
fam ber Sttann unb fanb, ba$ ber Jpafe bk galle einges

riffen unb weggeworfen tyatte. ^a ftellte er eine (Stricffatle

auf. Dort) ber $afe fam wieber, fang unb fagte : „(£r pellt
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eine ©tricFfalle auf, weil er benFt, 1$ fei eine Wlaut, td)

will fie auäreigen unb semicl^ten/' 2llö er gefungett fratte,

rig er fte ein unb warf fte fort <ürr aber ging in ben ©arten,

fang unb fagte: „3$, Sftacitangala, will freffen." 211$ er

gefreffen l)atte, ging er fort 2llö ber Sftann ju feinem gelbe

Farn, fanb er, bag ber Jpafe bk galle eingeriffen unb wegge-

worfen fyattt. Sa pellte er eine €rbfd)ollenfalle auf unb ging

nacf> Jpaufe, Der Jpafe Farn jeboej) wieber ju bem gelbe,

fang unb fagte : ,,(£r ftellt eine @rbfd)ollenfalle auf, weil er

benFt, id) fei eine $ftau$, td; will fie einreißen unb tternief)*

ten/' 2llä er gefungen unb bk galle eingeriffen fyattt, ging

er auf baö gelb, frag Jpirfe, fang wieber unb fagte : ,,3d),

Dtacitangala, will freffen/
7 @o frag er bk Jpirfe unb t>er*

lieg bann bau gelb* 211$ ber Wlann auf fein gelb Farn, fanb

er, bag ber Jpafe wieber gefreffen tyattc,

Sa er fiel) felbj? nun nid)t meljr Reifen Fonnte, ging er unb

hat einen Sßatyrfager um Sftat. Siefer fagte ü)m: „9limm ein

(StücF Jpolj unb fd)nit3e barauä eine gigur gleich einer grau,

mad)e auefy 23rüfte baran unb serielle $ren $opf mit bem

%mi)t ber @(;rfurd)t! (Einen ©cfyemel ftelle t>or fie unb bat

neben ein ©efäg mit 3ftel)lbrei, ben bu jubecFen mugt/'

Ser statin tat fo, wie ü)m ber 2Batyrfager gefagt fyatte. Sann
ging er nacl; J£>aufe, 211$ er weggegangen war, Farn ber $afe

auf bat gelb unb fagte: „9hm \>ahz id) h)t\ bcxfy überliftet!"

211$ er bk einem 9ftenfd;en äfmlid)e, au$ Jpolj gefd)nil3te gi-

gur fal), ba backte er : „3d> will fyingetyen unb meine ©cfywie*

germutter grügen!" <£r fanb aber, bag fie ^öt^ern war unb

ntc^t rebete. Sa backte er: ,,3d) will ben 9)?e(>lbrei auf*

becFenl" Unb fo tat er and). (£r grügte fie wieber, aber er

fanb, bag fie fhtmm blieb, Sa fagte er: „21$ fo, fie will,

bag id) tttvaü t>on bem 9ttel)lbrei effe," Sa ag er, grügte

fie wieber unb fanb, bag fie ftumm blieb, Sarauf überlegte

er unb fagte : „3$ will getyen unb il;r ttwaö (£rbm"tffe att$*

wüblenl" 211$ er jurücFFam, grügte er fie wieber, fanb aber,

bag fie ftumm blieb, Sa backte er : „2Bal;rfcfyeinlidf) will fie,

bag id} tttvaü bat>on effe/' Sa ag er bafcon, Faute tttvaü, tat
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e$ auf ein 23aumblatt unb reichte eö tf>r tyin. (£r tterfucfjte

wteber, fie ju grüßen, aber er fanb, ba$ fie fhtmm blieb.

Da fagte er: „Sei) will ben ga^en 9#c()lbrei aufcffenl" Da
aß er tyn auf. @r oerfud)te wteber ju grüßen, aber er fanb,

bafj fie nicljt antwortete. Da flieg er auf ben ©tu^l. Der

aber n>ar mit Sogelleim befinden unb biefer fyielt ifyn feft.

X>a fagte er: „3$ will fie fragen." Da gab er ü)r eine

£)l>rfeige. (Seine Jpanb jebocl) blieb Heben. Da fagte er : „3c?)

will tyr mit ber anberen eine £)ftrfeige geben/' X)a gab er

i{>r eine, aber bk anbere Jpanb blieb auefy Heben. X)a fließ

er fie mit ben Seinen, aber and) fie blieben Heben. >da fließ

er fie mit ber 23rufl, unb fie blieb aucf> Heben. X)a backte er:

„3$ will fie beißen/' X>a bi$ er fie, boef) bk ^äbne blieben

and) Heben, ^öa tarn am näcl;ften borgen ber Wlann unb

fanb, ba^ ber Jpafe gefangen mar. @r machte ifyn loa unb

gab ibn feinem (Sofyne, inbem er fagte: „Dftmm ben Jpafen

unb bringe tyn naclj Jpaufe, fenge tym am Jeuer bk #aare

ab, unb macfye mir bk Seber jurecfyt, lege fie an bk Jr>erbs

jlelle!" Der ©oftn nal;m ben J£>afen unb ging mit ü)m na$
Jpaufe.

Unterwegs fagte ber Jpafe ju bem Sungen: „2SaS fagte bir

bein Sater?" Der $nabe antwortete unb fagte : „Sftein Sater

fagte mir: ,©efre, unb fenge bem $afen bk Jpaare am geuer

ab
r bk Seber macfye für mid) jurecfyt unb lege fie an ben

Jperb!'" Darauf antwortete ber Jpafe unb fagte: „2Bie ed

fcl;eint, willfl bu eure Serwanbten töten. Dein Sater fagte

:

,(Sd?>lacl)te bem Jpafen ben Jpatyn!'" 211$ fie nacl; Jpaufe ge^

fommen waren, ba fc^Iac^tete ber 3unge ben Jpabn. Der

Jpafc aß ifyn unb würbe fatt. Darauf fagte er: „Qtib mir

eine (Schlafmatte, id) will in ber Seranba fefylafen, im $aufe

fyabt tyr ju ml Sftaucl)." Unb ber ^nabe gab fie tym. Der

Jpafe na(>m bk blatte unb überlegte, xva$ er tun folle, in*

bem er fagte: „Crr fommt, um micl> ju töten." 2llö er über*

legt Ijatte, (>olte er einen (Stern unb wicfclte u)n in bk

(Scfylafmatte, bk er in bk Seranba gelegt ^atte. @r felbfl

legte fiety außerhalb bcS J^aufeS auf ausgebreitetes ©ras.
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*fta$ einiger gett tarn ber Sater naefy Jpaufe unb fagte :„£Bo

Ijafl bu bte £eber beö Jpafen tymgetan?" Da antwortete ber

©oijn unb faßte: „Söifi bu eö mdjjt, ber bem $afen gefaxt

5öt, icl) folle ü)m ben Jr>al;n fcfylacfyten, ben bu ben 5If;nen

geopfert I;aft?
/y Da erftfjrar' ber Sater unb fagte: „2Bo tfl

ber £afe?" Der Sunge antwortete: „Der liegt m ber Se*

ranba unb fc^läft in ber blatte" £>a beruhigte ber Sater fei-

nen ©ofcn unb fagte: „©et fltfll" Unb er na&m eine 2lrt

unb fcl;lug auf ben ©tein. Der Jpafe aber rief: „Du I;aft

bic^ öerfetylueft!" Unb er lief enbgülttg fort.

19. ©er träfe £afe

,ö war einmal ein Jpafe, ber faty einen

toten Elefanten ; er öffnete iftm ben 23aucty>

!nal)m bte @mgeweibe fterauä unb wufcfy

|fie. Dann fafj er einen Staunt unb machte

)id) barauö einen grofjen @tocr\

Darauf fal; er ein ^ebra, ba$ Sttnge Ijatte,

'unb fpracfy: „(Ei, biefe Sungen be^3 e^a

finb gut jum Zoten."

&a$ gebra erwiberte: „£), J?afe, biefe meine $inber möcfc

tefl bu totenV Darauf fagte ber Jpafe: „Sawofjl/7 unb er

na&m feinen otoef unb fcfjlug bamit ein Sungeö, bafj es

ftarb.

Der Jpafe flofj, bau $thta »erfolgte tym (£r frocl; in ben

23aucl> beä Elefanten unb rief mit fforÜer Stimme: „2Öcr

bat 2Ber ba ?" £)a$ $cbta antwortete : „3$ bin e$, tcl; laufe

bem Jpafen na$, ber mir mein kleines getötet fyat" X)a

rief ber #afe wieberum mit frarfer (Stimme: „@el;>t weg!

3;

l>r fönnt fpätcr ßteiten." £)aß $ehta ging weg.

Der Jpafc tarn l;erau3, fal; einen £eoparben mit feinen Sun-

gen unb fpracl;: „£ol Jpo! Spol Diefe Sungen beö £eopar*

ben finb gut jum £öten/' Der £coparb erwiberte: „Jpafe,

bn möe^tep biefe meine $inber umbringen?" Der Jg>afc
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antwortete: „2Ber wirb mir bat verbieten ?" Der £eoparb

erwiberte: „9hm, bringe fie um, wir wollen fcben."

Der Jg>afc fcf;lug ein Sungcö nieber, lief baoon unb flüchtete

fiel; in ben idaud) bctf Elefanten, Dann rief er mit (tarier

Stimme: „2Ber bat" Der 2eoparb antwortete: „3cl> bin eö,

icl> laufe bem Jpafcn nacfy, ber mir mein jvt'nb crmorbet fyat."

Der Jpafc fcf;rte mit ftarfer (Stimme: „3f>r werbet fpäter

mit und jtrciten fönncn." Der Seoparb ging alfo weiter.

Der Jr>afe fam tyerauö, flaute umtycr unb faf), baf} ber £eo*

parb fort war. X)a ging er weiter unb fab eine Söwin, bk

Sunge tyatU. (£r fpracr) nun : „(Eö tjt mein inniger 28unfd),

bk Sungen beö jj?errfcl)er$ ju töten/' Die 2öwin fpracl;:

„Du! 2öci£t bu oielleicl;t, weffen Aber baö finb?" Der

j?afc erwiberte:,;^ fel;e bie ^inber <£w. ©naben." Darauf

fagte bk Zmin: „9lun, wollen fcben, tötz meine kleinen !"

Der J?afe fpracl;: „Sawofyll" paefte feinen ©toef unb fügte

nod) l^inju : „0ebt mir biefeä grofje, bamit tcl; eö umbringe/'

Die £öwin erwiberte: „93of3taufenb, Jg>afc! SBilljt bu wirf-

lief; biefe meine kleinen umbringen ?" Der antwortete: „3a-

wobl, fagt bloß: töten !" Die Söwin fpracfy: „Diefe ba?"

Der Jpafe tötztt einö oon i^nen unb floft. ^>k £öwin »erfolgte

ben Jpafen unb »erfolgte il;n mit aller $raft.

Der j?afe tief in ben 23aucl) beö Elefanten unb rief mit ftar-

fer ©ttmme: „Sßer ba?" — „3cl> bin'tf, mein Jperrl" ant*

wortete bk Zöwin. „3$ »erfolge ben Jpafcn, ber mein $inb

umgebracht fyat" Der Jpafe erwiberte : „Öcb weg, b\x lannft

fpäter breiten/' Unb bk £öwin ging miiu.

Der jpafe fam t;erauä unb auf feinem weitern 2Bcge fab er

ein tylänüttyn, ba$ 3unge fyattc. Da fprael) er: „£)l;, bie

3ungen ber ÜDiautf wollen wir umbringen/' T)k SDJaud ant-

wortete: „Diefe ba'l — 3$ betbe »om £cbra gehört, ba$ ber

Jpafe \id) auf ben ©trafen herumtreibt unb alle kleinen,

bk er trifft, famt ben lüttem umbringt/'

Der Jpafe antwortete: „3cl; hin e$. Wlein 9M;m erfrf)allt

bier überall auf ben ©tragen/' X)k 3)touö erwiberte : ,/3cun

alfo willffc bu biefe meine kleinen töten?" — „3$ fyabt
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einen jungen Jörnen ungebracfyt," fagte ber #afe, „unb ict)

foll ntcfyt brei oon beinen windigen kleinen erwürgen kön-

nen? 3$ mürbe faum merken, ba$ icf) fie erwürgt l;abe. (£$

Ubtuttt mel;r, einen einigen jungen 2öwen ju töten, alö alle

beine kleinen mit bir, ibrer Butter/'

Sie Sftauö fpraety: „S8erfucl)e eö mit einem, bann wollen

wir feiern" £)a erwürgte ber Jpafe acl)t Heine S^äuöc^en unb

ergriff bk gmcf)t Die Sttauä »erfolgte tfm unb frort; hinter

ibm in ben 25aucfy be$ Elefanten, Da fcfylüpfte ber Jpafe ln'm

au$; bk Wlauti folgte nacb» Der Jpafe Frodf) wieber hinein;

bk Wlau$ tat baöfelbe hinter if)m ber» ©cbliepcb würbe ber

jpafe mübe, aber nicfyt bk SOtouö. @ie paefte tyn, nabm ibm
ben ©toef unb fcl;lug ibn bamit ju £obe, fo bafj ber Jpafe

ftarb, —

20. ©er Saufenbfuntiler ber Sbene

Wfjmrmmmm
s5

wm/mmm

in üD&mn unb eine grau beFamen juerft

einen Sungen, barauf ein SDtöbcfjen. 2(l8

ba$ SÜläbcfym jur Jpeirat gekauft worben

war, fagten bk Altern jum @obne : „9tun

baben wir eine Jperbe jubeiner Verfügung.

Sefct ift für bieb ber Stugenblicfgekommen,

bir eine grau 3U nebmen, 2Bir werben bir

eine fmbfcfje @befrau auefuc^en, beren Altern ehrenwerte

£eutc finb/' Dod> er weigerte fiel) entfefneben. „^ein," fagte

er, „gebt eucl; nur feine Wlüfye. Die fÜZäbc^en, bk cö ^ier

gibt, mag icb alle jufammen ntc^t leiben, Sßenn icb burcl;au$

beiraten foll, werbe icb mir felbjt audfueben, \va$ icb baben
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mifl/' ,/D?acf> eö, xok bu willft," f^^en feine Altern» „aber

wenn bu fpäter Ungtücf ^aft, ijt cö nicf)t unfere 6cl)ulb/'

Er machte ftc^> auf, verließ bat frmb unb ging fetyr, fefyr n>eit

in eine unbekannte ©egenb, 5llö er in ein Dorf Farn, faty er

bort junge 9ftäbcf)cn, einige jerftampften $flai$, anbere focl;*

ten* Er traf im (litten eine 2Ba^)l unb fpracf> Ui fiel) : „Die

ba gefättt mir/' Dann ging er ju ben Männern beö Dorfeö.

„@uten £ag, $äter," fagte er» „©uten £ag, junger Sföann,

roaö wünfcfyeft bu?" „3$ möchte eure £öcf)tcr anfefyen,

benn icf> will mir eine fitau nehmen/' „(Scfyön, fc^ön, wir

werben ftc bir geigen, unb bu Fannjl: bann wählen!"

$Jlan führte ftc alle an if)m vorüber unb er bezeichnete bic,

meiere er twben wollte. <&k gab auef) fofort ü;re Juftimmung.

„Deine Ottern werben unö wo{)l nocl) befugen unb unö

felbjt ben 23rautf$a§ bringen ?" fagten bk Litern beö fem*

gen fOZäbc^enö.

„©anj unb gar nicf)t," antwortete er, „id) Ijabe meinen

SSrautfcbag Ui mir» $fte£mt ifyn, In'er ift er!"

„Dann/' fügten fie In'nju, „werben fie aber boef) fpäter

Pommen, um bir beine ®attix\ jujufü^ren?"

„Sftein, nein, kfy fürchte, fie würben euef) nur fränPen mit

ibren garten Ermahnungen für bau 3fläbcf)en. Sagt fie miel)

nur gleicf) mitnehmen/'

X>k Eltern ber Sunguer^eirateten willigten benn aucl) barin

ein unb nahmen fie nur nod) einmal in einer Jpütte beifeite,

um ü)r SerljaltungämafSregeln 31t geben: „(Sei gut gegen

beine (Schwiegereltern unb pflege beinen Sftann orbentlicl>
!"

Dann boten fie ben jungen Eheleuten nocl> «ine jüngere £od)-

ter an, bk ilmen hd ber Jpauöarbeit Reifen follte. 5lber bic

gtau tvkü fie jurüct Darauf bot man ifjr ^ti an, jefm,

jwanjig, bk fie felbft wählen follte. 2llle 5CRäbcf>en würben

burcfygeprüft, um fie ü)r t>orjuferlagen. „9te;n," betyarrte fie,

„if>r lönnt mir ben Düffel beö Sanbeä, unfern Düffel, geben,

ben Xaufenbfünjller ber (Ebene, ber Pann mir bienen/' „5Bie-

fo benn/' fagten fie, „bu mi$t, ba§ unfer aller Scben von

il;m abfängt, fner würbe er gut genährt unb gepflegt, aber
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tva$ willfl bu im fremben Sanb mit ft)m anfangen? @r wirb

jungem, fierben unb wir alle werben bann mit ifmtjlerben/'

„2lber nein," fagte fie, ,,id) werbe ü)n fcl)on gut pflegen/'

@l>e fte ifjre Altern »erlief nat)m fte noefy einen £opf mit

einem ^äcfcf;en mebijintfcOer SÖur^eln mit, ein Sporn jum

©Kröpfen, ein fleineö Keffer jum (£mfd)nciben unb einen

glafcfjenfürbiö t>oll gett

Sann brad) fte auf mit ifjrem Sttanm Der Düffel folgte

ilmen, er war aber nur tyr ficfytbar* Der $Jlant\ fal) ü)n

nicfyt, er tyatte feine 2lf)nung, bafj ber £aufenbfünfi(er ber

Grbene ber Diener war, ber feine grau begleitete.

2llö fte in ba$ Dorf beö (Battm jurücfgefefjrt waren, wur*

ben fie mit greubengefcljrei empfangen : „$ojo, fyojo, r)ojo l"

„9tun fte^> mal," fagten bk 2llten, „nun tyajt bu alfo bod)

eine grau gefunben! X)u tyaft feine t>on benen gewollt, bk

wir bir öorgefcfjlagen l)aben, aber ba$ madjt ja nid)tö, eö ift

fcfyon gut fo* Du £aft beinen $opf burcl)gefef3t SSenn bu

einmal geinbe Ijaft, barfft bu biefy nic^t besagen/'

Der Wlann begleitete feine grau auf bk gelber unb jeigte

tyr, welcfyeö bk feinen wären, unb welcfyeä bk feiner Butter*

©ie merfte fiel) alles unb fet)rte mit ü;m jum Dorfe jurücf.

Unterwegs aber fagte fie : „3d> fyahz meine perlen auf bem

gelbe verloren, irf> mujÜ unteren, um fie ju furi)en/' 3n
2Birftid;feit wollte fie naef) bem Düffel fel;en. Ju ü)m fagte

fie: „$ier ift bk '(Sjrenje ber gelber« bleibe f)ier! Unb bann

ift Ijier nocl) ein SÖalb, in bem bu biclj üerfteefen Fannft/'

„@3 ift tecljt," antwortete er*

SBenn fie SBaffcr ^aben wollte, ging fte nur über bk be*

ftellten gelber unb fegte ben $rug oor bem Süffel nieber.

Diefer lief bamit an ben (See, fcl;öpfte ifm ooll unb brachte

feiner JJerrin ba$ oolle ©efäfj wteber. 2Benn fie Jpolj Baben

wollte, ging er inö Die!tcf>tr bracl) mit feinen Römern Säume
ab unb brachte il)r, fooicl wk fie brauchte, I)k £eute im

Dorf oerwunberten fiefy. „2Baö l;at fie für $raft/' fagten

fie, „fofort ift fie immer wieber oom Srunnen -mrücf unb

t'n einem 2lugenbti<f i)at fie immer ü)r Sünbel troefeneö $olj
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gejammert/' 5fber niemanb afmte, bafj ein Büffet ir)r ^ur

©ettc ftanb wie ein Heiner 23ebienter.

9htr 3U effen brachte fie ir)m nicr)tö, benn fte r)atte nur einen

£etter für ficr) unb il;ren $Jlann. 3a, ju Jpaufe, ba tyatte

man für ben £aufenbFimftIer befonberö tinm Heller gehabt

unb ernährte ir)n forgfättig. Jruer r)atte ber Büffet Jpunger.

©ic brachte ir)m i^ren $rug unb fcr)icfte ir)n anä SfBaffer,

er ging aucr) tyin, aber ben quälenben ©c^merj beä Jpungerö

füllte er boer).

Sic jeigte tl)m eine (£cfe tm ©ejlrüpp, bk er urbar machen

fotlte. 3n ber 9tacr)t nar)m ber SSüffet eine Jpatfe unb machte

ein mitcö gelb barauö* „Sßie gefcfyitft ift fte/' fagte jeber,

„unb tt)ie fcr)nefl ^at fte gearbeitet !"

Sl&enbö aber fagte er ju feiner Herrin: „3er) r)abe junger

unb bu gibft mir nicr)tä $u effen, icr) Fann balb ntcr)t mer)r

arbeiten !" ,,2ld) wer)," fagte fie, „n?aö macr)e icr) nur? 2Bir

r)aben nur einen Xeller im Jpaufe» Die Seute Ratten recr)t bei

unö, wenn fte fagten, bu mügteft anfangen $u freien; ja,

fHer)l boer)! @er)e l;ier in mein gelb unb nimm bir fyier unb

ba eine 23o$ne ! Dann ger)c wieber weiter ! Staube nicr)t alle

fcom felbcn glecf, bann werben bk 23efi(3er eö t>ielleicr)t gar

m'cr>t allju fer)r gewahr unb werben nicr)t gleicr) t>or (5cr)retf

umfallen/'

2Bör;renb ber Dlacr)t Farn ber 23üffel. @r t>erfcl)lang l)ier eine

Söofme unb ba eine, fprang öon einer (*cfe in bk anbere unb

flof) fc(;ließlicf) wieber in fein $erftect\ 2Hö bk grauen am
näcr)ften borgen auf bk gelber Famen, trauten fte ir)ren

2Iugen nid)t: ,,#er), I;eeer), waö ift r):er (od? So etwas ^aben

wir noer) ntcr)t erlebt! (rin wilbeS Xier \)at unfere Slnpflan*

jungen t>ernicr)tct! 9ttan fann feine (Spuren verfolgen. Jpor),

baö arme 2anb!" (Sie liefen jurücf unb erjagten im Dorf

bk ßJefcfyicfyte,

2lbenb$ fagte bk junge grau jum Söüffel: „Sie waren ja

febr beftür3t, aber bort) nid)t aU3ufcr)r* 2luf ben Siücfen ge*

fallen finb fie nicr)t Dann fh'cr)l biefe D^acf)t nur weiter!"

Unb fo gefc^ar) c& Die 23efigerinnen ber oerwüfleten gelber
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fcfjrteen laut, fie manbten ficty an bk Männer unb Baten fte,

ifjnen bte 2Bäd)ter mit glinten ju fyolen.

9lun mar ber Sföann ber jungen grau ein fel)r guter ©cfjüge*

@r (teilte ficf> m feinem gelb auf bk Sauer unb martete. Der

Düffel backte, bafj man ü)m ba, mo er ben 2lbenb t>orfyer ge*

flogen fyattt, tnelleic^t auflauern mürbe unb ging ju ben

Söotynen feiner Jperrin, ba n>o er juerjt gegraft fjatte, „$alt,"

fagte ber Sttann, „bat ijt ein 23üffeL (Solchen ^at man f)ier

nocf> nie gefetyen, bau ijt ein frembeä ©efc^öpf/' @r fcfyog.

Die $ugef brang bicfyt beim £% in bk ©cfyläfe ein unb Farn

auf ber anberen ^zitz an ber entfprecfjcnben Stelle mieber

tyerauä* £)a$ „2Bunbertier ber @bene" überfcfylug fiel) unb

fiel tot nieber* „£)aö mar ein guter ©clntfÜ" rief ber Säger

unb tterfünbete eä im Dorf,

9hm fing bk grau an ju jammern unb fitfy $u mmben : „£)£,

\§ fyäbt Seibfcfymeqen, of>, ofyl" „25eruf)ige bicl)," fagte man
tyr* <5ie festen FrauF ju fein, aber in 28irFlicf?Feit molfte fie

nur erFlären, marum fie fo meinte unb fo bejtür^t mar, alö

fie t>on bem £obe be$ 23üffel$ f>örte. Sttan gab if?r Sttebi^tn,

aber fie gofj fie meg, ofme ba$ bk anberen eö fasern

2llfe$ machte ftcf> auf, grauen mit körben, Männer mit

SÖaffen, um ben 23üffel ju jerjtücFelm ©ie blieb allein im

Dorf jurücF. 5lber balb ging fie ilmen naefy, Ijielt fiel) ben

Seib, mimmerte unb fd)rie. „2Ba$ fällt bir ein, fncrtyer ju

Fommen," fagte h)x 2D?ann, „menn bu FranF bijt, bleibe boef)

ju Jpaufe l" — „^ein, allein mollte id> nic^t im Dorf blei*

itn." 3$re ©cfymiegermutter fc^alt unb fagte, fte miffe gar

nicl)t, maö fie tätt, ben £ob Fönnte fie fiel) Neroon Idolen.

2llö fie bk $örbe mit gleifcty gefüllt Ratten, fagte fie: „Saßt

micl> ben $opf tragen 1" „Sftcin boefj, bu bift FranF, ber tfl

tnel ju ferner für bicf;.^ „^etn," fagte fie, „lagt mieb nurl"

@ie lub ü;n auf unb trug ü)n. 3m Dorfe angelangt, ging

fie, anjtatt in$ J^auö ju treten, in ben $erfcl;lag, mo bk

$oc$töpfe ftanben unb legte tyier bm $opf beö 23üffelö ab.

$artnäcFig blieb fie and) ba. Sftr $ftann fuc^te fie, um fie

in bk Jpüttc $u fjolen, er fagte, bort märe fie beffer aufge*
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fjoben. 5Iber fie entgegnete ifjm nur bart : „Störe mief) ntcfyt!"

Dann fam ityre ©d;wicgetmutter unb fprad) i(;r fanft ju.

„SBarum quält ityr mid>?" fagte fie unfreunblicl), „wollt tyz

mtd; benn gar nid)t ein wenig fd)lafen taffen?" 9)?an brachte

ft)r 9lal)rung, aber fie fHefS fie t>on fiefy. Die D^ac^t fam. 3$r

Sittann ging jur S^u^e, aber er fd)lief nicfyt, fonbern £ord)te

fn'nauö.

(Sie fjolte fiel) Jeuer, föchte in if)rem kleinen Zopf ^Baffer

unb fd;üttete ba hinein bau tyaM SCttebijin, bau fie mitge*

bracht fjatte. Dann natnn fie ben $opf beö 23üffelö unb

machte mit tyrem SRafiermeffer @infcl)nitte t>or bem £)f)r, an

ber ©d)läfe, ba, n>o bk $ugel baö Xier getroffen fyattt. Dort

fegte fie baö ©d)röpff)orn an unb fog, fog auö Seibeäfräften

unb eö gelang tyr, erft einige ©tücfe geronnenes* 23lut fyer*

auöjujie^en unb bann flüffigeö 23lut. hierauf fegte fie bk

fragliche ©teile bem Sßafferbampf auö, ber auö bem $ocfy'

topf fam, nad>bem fie fie ganj unb gar mit bem fatt, ba$

fie im glafdjenfürbtö aufbewahrte, eingerieben fyattt. &a$
linberte. Dann fang fie fo:

,,2ld), mein $ater, Xaufenbfünftler ber @bene,

©of)t tyaben fie eö mir gefagt, woljl f)aben fie e$ mir gefagt,

£aufenbfünftler ber €bene,

@ie tyaben mir gefagt : Du wirft burefy tiefe ginjterniä getyen,

naefy alten leiten wirft bu bureb bk 9lad)t irren, Xau-

fenbfünftler ber @bene;

Du bift bk junge Söunberbaumpflanje, erwadjfen auö

Xrümmern, bk oor ber $cit ftirbt, aufgeje^rt üon einem

nagenben 2Burnu.»

Du liegt 23(umen unb grüßte auf beinen 2Beg fallen,

Saufenbtunftler ber @bene!"

2(lö fie if)re 23efd)wörungöformel beenbet fyaitt, rührte fiel)

ber <ftopf, bk ©lieber wudjfen wieber, ber Süffel füllte fiel)

wieber lebenbig werben, fcfyüttelte £)£ren unb jpömer, rief)*

Ute fid> auf unb ftreefte feine ©lieber.

^)a aber trat if>r Sttann fjerauä, ber in ber jpütte nicfyt fd)la*

fen tonnte unb fagte: „2Ba$ fyat nur meine Jrau fo lange
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ju weinen? 3d) muß nad)fel>en, warum fie biefe Scufjcr

ausfloßt!" @r trat in ben $erfct;lag unb rief fte» 2(ber im

bödmen gorn antwortete fte: „Saß mid)!" Dod> ba fiel ber

$opf beö 25üffelö wieber jur (£rbe, tot, burd)bo£rt, tt)ie

üor^er.

Der Statin Feljrte in bk Sfcüttt juritct
5

, er fyattt nichts t>on alte*

bem üerftanben unb nicfytö gefeiten. Darauf nafun fie oon

neuem ben $od)topf, föchte bk SEebt^m, mad)te (Smfdjmtte,

fegte ben ScI)röpf?opf an, fegte btc SSunbe bem Dampf au$

unb fang wie sorfyer:

„21(1), mein Sater, £aufenbfünjit(er ber (£bene,

SCÖo^l fyaben fie eö mir gefaßt, wot;l tyaben fie eö mir gefagt,

StaufenbfünjIIer ber (£bene,

Sie fyahzn mir gefagt : Du wirft burd; tiefe ginfterniö geljen,

naefy allen Otiten wirft bu burd) bk 9lad)t irren, %au*

fenbtunftler ber (£bene;

X)\t bifi bk junge Söunberbaumpftanje, erwachen auö

Xrümmem, bk t>or ber Jett ftivbt, aufge^rt oon einem

nagenben SBurnu*,

T)ix ließt Blumen unb gtüctyte auf beinen 2öeg falten,

£aufenbfünftler ber Sbenel"

9tod) einmal wieber richtete fiel) ber Düffel auf, feine @jlie*

ber würfen wieber, er füllte fiel) wteber lebenbig werben,

fcpttelte feine £)l;ren unb Jpörner, rechte ftcf> — ba Farn

wieber ber Slttann, beunruhigt, um na^jufe^en, tva$ feine

grau maefyte. ^)a würbe fie jornig gegen ifyn. £r aber lieg

ftd) in bem SSerfc^lag nieber, um ju beobachten, tva$ ba t>or*

ging. X)a aber nat)m fie it;r Jeuer, ü;ren $od)topf, alle übri*

gen ©egenftänbe unb ging l;inau& Dann riß fie @ra$ au$,

um bk ©lut anjufael;en, unb begann zin britteömal, ben

Düffel t>om £obe ju erweefen.

Der borgen bracl; fcfyon an, ba Farn iljre Schwiegermutter

-#• unb wieber fiel ber $opf jur @rbe. Der Xag erfcfyien unb

bk SBunbe t>erftf)limmerte fiel;»

Sic fagte ju tynen : „3$ möchte ganj allein im See haben

geben/
7
Sftan antwortete ü)r: „2tber \vk wirft bu benn bort
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IjinFommen, bu bifl bocl? FranF." (Sie machte fi'cfi trogbem

auf ben 2ßcg, Farn mieber jurücE unb foracf>: „Unterwegd

?>abc kl) einen oon ju £aufe getroffen, er fagte mir, bafj

meine Butter fefjr, fet)r FranF fei. 3$ fagte i$m, er folle

hiß ftter^er jutu Dorf Fommen, er weigerte fiel) aber unb

fagte: ,SÄan wirb mir 9M;rung anbieten, unb baß würbe

mieb nur aufhalten.' (Er ijt fofort weitergegangen unb fagte

mir nod), id) fode mid) beeilen, aud gurebt, ba$ meine SJhtfe

ter oor meiner SlnFunft flerben Fönnte. Zcht alfo wof;I, icfr

gebe fort!" X)aß waren natürlich alled £ügen. (Sie (jatte ben

©ebanFcn, an ben (See ju gelten, gehabt, um biefe @Jcfcf;iofytc

einjufäbeln unb einen ©runb 3U tyaben, um ben 3^>ren bic

^cacbricljt t>om Xobe beß 23üffeld ju bringen.

(Sie ging fort, ben $orb auf bem $opf unb auf bem ganzen

2Bcg ben (Scfylufjoerd beö XaufenbFünftlcrd ber (Ebene fin-

genb. Überall, wo fie t>orübcrFam, rotteten fiel) hinter if)r

bk Seute jufammen unb begleiteten fie ind Dorf. Da tat fie

t'Onen Funb, ba$ ber Düffel nic^t mebr lebte.

X)a fanbte man nacl) allen $icl)tungen Soten aud, um bk

23cwobncr beö Sanbed ju üerfammeln. (Sie macfiten ber {uns

gen grau fernere Vorwürfe unb fagten: „(Siel;ft bu mo^)l?

2Bir Ratten ed bir gefagt. X)it rotefeft aber alle jungen 50?äb-

cf)en jurücF unb wolltcft burcfyaud ben Düffel fjaben. 3e(3t

bajt bu und alle getötet!" ©0 mit waren fie, ald ber Sftann,

ber feiner grau in baß Dorf gefolgt mar, erfcfyien. (Er lehnte

feine glinte gegen einen 25aumftamm unb fegte fiel). (Sie be*

grüßten t'bn, inbem fie riefen : „©ei gegrüßt, SSerbrccfjer, fei

gegrüßt! Du l;a(t und alte getötet." (Er serfianb baß nicl;t

unb fragte fiel), wie man it;n Sftörber unb SScrbrec^er nennen

Fönnte. „@incn Büffet fyaht id> wofyl getötet," fagte er,

„aber baß ijt aud) alled." ,,3a, aber biefer Düffel war ber

23eiflanb beiner grau, (Er fcl;öpftc 2Baffer für fie, febnitt

Jpolj, atUitttc im gelbe." ®an$ erflaunt fagte ber Sftann:

„2Barum l;abt il;r micl> baß nict)t wiffen laffen, bann ^>ättc

kl) il;n nicht getötet." „©0 ijt ed nun einmal," fügten fie

binju, „unfer aller Seben bmg oon ü)m ahJJ
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Darauf Begannen fie alle, fidf) ben tyaU aBjufc^netben, atö

erfte bk junge fitau, inbem fie rief:

,fid), mein $ater, £aufenbrunftfer ber (Ebene 1"

Dann Famen tyre Altern, trüber, ©cfyweffcern, einer nacfy

bem anbern. Der eine fagte:

„Du wirft burcfj ginftemiö gefjenl"

Der anbere

:

„Du wirft nad) allen leiten burcb bk 9tacf)t irren!"

(Ein anberer:

„Du bift bk junge SBunberbaum^flanje, bte t>or ber $tit

ftirbt!"

9locf) ein anberer:

„Du tie§t auf beinen 2Beg 23Iumen unb Jrücfyte falten
l"

Stile fcfmitten ficf) ben Jpafö ab unb richteten felbft bk ffeinen

$inber tyin, bk man nocf> in Jetten auf bem SRütfen trug.

„Denn/7
fagten fie, „warum fotten wir fie leben taffen, ba

fie botf) nur ben Söerftanb vertieren würben 1"

Der 2D?ann fetyrte nact) Jrmufe jurüd? unb erjagte ben <Sei*

nen, tnk er baburcf», ba$ er ben 23üffet erfd)offen, fie atte

getötet fyättz. ©eine Ottern fagten ü;m: ,/siefjft bu wo^t,

fagten wir bir nicf)t, bafj Ungtüd? über bicfy Fommen würbe?

2ttö wir bir anboten, bir eine paffenbe unb Üluge Jrau auö-

^ufucfyen, wottteft bu nactj beinern $opf getyem 3c(3t fjaft

bu bein Vermögen werteren. 2Ber wirb e$ bir wiebergeben,

ba bocf> atte tot finb, bk ganzen SSerwanbten ber ftvau, benen

bu bein ©etb gegeben fcafU'

£>a$ ift ba$ (Snbe,

i//
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21 ©abutana, bie Jreunbin ber ©ötter

|te Zzutt oon 9)?acl)aquene pflegten ben

{Sumpf unb bic £ügel ju beaefern. Styre

igelbcr brachten oielc Safyrelang im Übers

Öjflufj Ertrag, aber niemals brachten fie

Staren (Göttern ein £)pfer bar,

|Unb wieber in einem Satyr aeferten fie

junb pflanzten, aber nid)tö wucl)ö. Jpun*

geränot braety auö, weil nicfytä wucf;$. Da jogen fie fort, fie?

belten fiety auf bem Jpügel an unb fäten bort allertyanb, 5lber

auety ba wollte nictytö warfen,

Da nahmen btc Männer bc$ ftmbcö eineö fctyönen Xageö ityre

Jpunbe unb gingen auf bie Sctgb, <&k Roberten mehrere gelb*

ticre auf, bk Jpunbe verfolgten fie, unb fie flüchteten in bk

Sümpfe, Die Säger machten f £c^> an bk Verfolgung, unb

alö fie anFamen, bemerkten fie, ba$ bau, maö fie früher gc-

pflanjt tyatten, je(3t gewacfyfen mar, 2113 fie nun aber ein

JucFerrotyr abbrechen wollten, um eö aufzufangen, lieg eö

ficf> nid)t abbrechen, Sie oerfuetyten eine Kartoffel auäju*

reiben, um tyineinjubeigen, unmöglich, Sie wollten Bananen

pflücfen, bic aber ließen nietyt loa.

Da ttakn auö bem näctyjten 3Balb bk ©ötter tyerauä unb

verjagten fie, ^uerft fielen fie über ben Häuptling tyer, fpran*

gen bann auf feinen Ratgeber loö, bann auf alle feine an-

beren Untertanen, X>a flogen fie alle, X)k ©ötter riefen itynen

ju: „2Öer tyat eud) bk (Erlaubnis gegeben, tyierljer -m Fom*

men unb tyier tyerumjumütylcn, ^ueferrotyr abjubreeften unb

Kartoffeln au^ureifjen? Stützt euety tyeute, wir galten euety

fefil" X)k 2eute rannten, brachten fiety gegenfeitig ju gall,

ofmc e$ ju wollen, unb ftürjten kopfüber tyin, Sie Famen 3U

Jpaufe an unb erjagten, tvati ibnen gefctyetyen war. Dann

gingen fie fcfylafen,

2lm anbern borgen Ui £age$anbrucl) liegen bk grauen ityren

SBecFruf ertönen, inbem fie fiety gegen bk Sippen fetylugen:

„^u^bu-bu-bu^bul^ unb fagten: „Za$t un$ ^um trod'cnen
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JJolj ge^enl" @te famen auf bau gelb, an ben £)rt, wo m-
trocfnete Söäume ftanben unb fammelten Stifte, um fie ju^

fammen ju bünbeln. @tc nahmen (Schnüre, breiteten fte auf

ber Srbe auö unb Rauften ba$ ^olj barübcr. Dann fingen

fie an, nocl; Heine ^weige ju fucfyen, um tyre (Schnüre recl)t

firaff an^ie^en, inbem fie fie breiten, fo ba$ xt)rc 23ünbel

gut bcfefligt waren. Die $lte(le wollte biefe Hcinen 3^eige

brechen unb fam an einen 25aum, t>on bem etroaö SBaffer-

äfmlicfyeS herunterflog So tropfte auf tyre Jpanb. ©ie fagte:

„Jpalt, waö für eine glüffigüeit Eommt benn ^ter herunter?"

@ic lojlete, eö war $onig. <Sie fagte bei ficfy : „2Öo£er ?ommt

biefer Jponig?" ©ie fal; an bem 23aumftamm in bk Jpö$e:

er mar üppig gewad)fen, bicf>t belaubt, unb ba entbecfte fie

wirHicl) in einem Socl) Honigwaben. (Sie griff l;inein —
ba btad) il)re Spanb ab unb blieb oben Ikbenl

(Bk fcljwieg, ocrftecüte iljren tterftümmelten 2lrm unb rief

eine anbere grau, ju bcr fie fagte : „Du, lomm bocfy einmal

l;cr unb fclmcibe einige Heine ©töcfe Ijier ab, bann fönnen

n)ir jufammen nad) Jpaufe jurücfM;ren." Die anbere Üam.

„3$ tyabe bicl) gerufen/
7

fagte bk Sllte, „weil auf bicfem

Söaum Jponig fjt <5iel)ft bxx if>n?" X)k Sunge fagte mit ber

#anb hinein, 2lber ati fie baoon nehmen wollte, btad) il;re

4>anb ab. ©ie fcl)rie: ,,£>f), o^, waö für ein Unglücf!" —
„©cfywcigl" erwiberte bk 2Ilte, „fiel) miclj an, mir ift e$

g«rabc fo ergangen." Dann riefen fie bk anberen grauen.

Sine nacf> ber anberen fagte mit ber $anb hinein: alle

Jpänbe brachen abl

9htr ein junget 3#äbcl>en, mit tarnen ©abulana, war noch

übrig. @ie riefen fie, aber fie weigerte fiel) ju fommen.

„Steint ü)r, icl) wügte nic^t, ba% u)r beim 2Öalb*@<$rat ba

feib? Vorwärts! 3<$ werbe euc^ eure 23ünbel jufammcn*

fcfmürcn unb fie md) auf bcn $opf geben unb bann können

wir geljen." @o gcfcl>al) e^ benn. <&k trug ebenfalls il>r ^olj

unb unterwegs begann fie : „£)!;, ol;, olj, biefe SSerftümmel-

ten, biefe Söerftümmelten!" 3m Dorfe angekommen, fang

fte no$: „Diefe äkrftümmelten, biefe Sßerjlümmelten!
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Die Männer auö bem Dorf fagten ju ü)r: „ s2ikd bebeutet

ba$, roaö bu bo fingfr: biefe Scrfh'immelten?" Sie antwor-

tete: „(Se{>t eucl) bod) eure grauen an, bie finb in einem

frönen guftanb. Da }ie feine Jpänbc mcf;r tyaben, laßt fie in

einer Jpurtc jufammen fd;lafcn itnb tl;r Ünnl bk gan3e Dtacht

unauögefegt bic ^aubcrmürfel werfen/'

9hm bcjeidjncten bk ^ubcrwürfcl gcrabe (Sabulana alä

bie, bie inö l;cilige ^0(3 gefyen folle, um ju opfern. 2>f)re

Butter wcl;rte ftd) bagegen unb fagte : „GJtbt eö nicfyt genug

anberc (Erwacl)fene, bk ftcfy biefer Aufgabe unterbieten fönn*

ten?" aibcr (Sabulana jagte: „£ag nur, Butter!"

2llö ber £ag anbrad), ycrfammclten fiel) bic Scute beö Sanbeö

ganj früt) unb gingen in ben ^eiligen slBalb. (Sie festen ficf>

brausen baüor tyin unb wagten nid;t, tyincinjugcbcn. 9htr

(Sabulana brang hinein unb fanb alle Wörter oerfammelt.

(Sic gaben il;r einen ©ig, barauf naf;m fie ^)lag, fie begrüß

ten fie, fie erwiberte i(;rcn ©ruß. (Sie fagten ju t^>r : „£3ie

fommt cö, ba$ bu cö wagft, fyierberjuEomincn, wäbrenb bk

gereiften Männer gurd;t ^aben? (Sage uns, waö bu l;ier

willft?" (Sie antwortete, alfo fingenb:

„3dj bin ©abulana! 34> bin ©abulana,

Socbter ber ©teppe!

3d> bin bie Softer ber Steppe,

%d) bin ©abulana, Sabulana."

Darauf fagte ber eine Giott ju feinem Gefährten : „(Sag ein*

mal, weißt bu nocl;, tva$ fie eben gefungen l;at?" Der an-

bere fagte: „^ogtaufenb nein, irf) fyabt cd oergeffen." Unb

alle fügten jrinju: „3cl; l;abe eö auefy oergeffen." (Sic baten

fie, t>on neuem anzufangen, unb fie fang wieber:

„3$ bin Sabulana, bie >Ced;tcr ber Steppe."

Darauf nahmen fie $ftai$ unb alle Grrjeugntf fc bcö (Sumpfes,

^ürbiffc, SÄete unb alle 2Irten §ftet$tümer unb gaben fie

u;r. Die Giöttcr riefen il;re $inbcr, bafj fie biefe (Sd;ä(3c t>or

ben Sßalb hinauftragen füllten, benn bk Männer l;attcn

nid>t gewagt, ^ineinjutommen. Unb fie fagten 3U bem tum
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gen 9ftäbcf)en: „®age beinen beuten, bctg fie bie^ atteö im

Dorf verteilen foIIten/
/

@ie trat auä bcm 2Balb berauö unb befahl ben beuten, ibr

ju belfen. @tc geborgten unb barauf befamen alle grauen

tbre Jpänbe wieber,

©abulana febrte in ben fettigen 2Balb jurüct\ Die ßiötter

fagten: „^rfläre beinern Solu, bafü fie gefünbigt b^ben,

weil fie bk gelber bebaut unb geerntet baben, obne un$ @b^
erbietung ju beweifem 2lber jegt mögen fie mit körben unb

©äd?en fommen, um Vorräte einsammeln, jeber fooiel,

wie fein $opf tragen üanrn Denn jegt finb wir glütflicb,

bafj fie wieber ju und beten/'

(£ineö £ageä brang fie wieber in ben 2Öalb ein, unb fie fagten

ju ibr: „£ue ibnen noeb Ivmb, bafj wir erzürnt finb auf

unfere $inber, weil fie afjen unb unä niebtö opferten» 2Bcr,

meinfl. bu, binberte ben Wlaiü am Sßacbfen? Daö fommt,

weil ibr fo oft gefünbigt $abt. Unb ebenfo, ati ibr jum 3a*

gen famt unb bk Jpunbe bk wilben %iere hi$ in ben 0umpf
verfolgten: tvk babt ibr e$ wagen ftmnen, bie ^rjeugniffe

ber gelber aufjufammeln unb barin mit ben #änben berum*

juwüblen?"

©ie ging unb teilte ibnen alleä mit*

©abulana war bk £ocbter etneö Eleinen Jpäuptlingä, fie war

auö föniglicber gamilie* 9hm gab man il;r unb ibrer 2ftutter

bk $önigöwürbe über bat ganje Sanb.

Datf ift ba$ <£nbt.
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22. 5Rärd)en bon ©mfceane

ll)ui>eane tjütete fetneö ätoterö ©cf)afe unb

piegcn. Den Altern aber fiel eö auf, ba§

ler nur fo menig Mkfy in$ £auö brachte*

\9lod) t>or einiger 3ctt mar eö um bie Hälfte

imefjr gemefen. „2Baö tut ber Sunge nur

[mit ber SDftlcft?" fpract) eineö £ageö ber

|$ater jur Butter, ,,icl) mill bocf> einmal

gefjen unb feljen." @r fcfylicl) alfo bem ©olme nad). Der aber

fafj unter einem Ühifjbaum unb fyielt ein $inb in feinen Fir-

men. Daö meinte unb ^uüeane tröftete eö: „SCRorutacfyen

Hein, meine nicl)t; SOtorulacfyen mein, meine ntcfyt!" Der SSater

erfcfyraF. @r mufjte nicfyt, mie fein @o^n ju bem $inbe ge*

fommen fein Fonnte; er f)atte bocl) feine Sftutter ba^u. (Sfm-

oeane aber tyatte baö $inb auä £el;m geformt, ü)m £>bem

eingeblafen unb fäugte e$ nun mit ber SJftilcl), bie er f>eim*

lid) feinen Altern entmenbete. (Eiligft lief ber Sttlte ju feinem

SBeibe unb erjagte ü>r, maä er gefc^en unb gehört. Die Farn

nun fofort tyerbei, ficl> felbjt oon ber ©acf)e ju überzeugen.

Unb richtig, eö mar fo, mie ber 2ftte $r erjagt Ijatte. Da
fafj @fjm>eanc mit bem SBunberFinb, ftreicfyelte unb päppelte

eö mie eine järtlictye Butter. Dorf) etmaö mußte gefeiten.

(£ö mar ja unerhört, ba$ ein $inb in bie Sßclt Farn otyne

Butter, ©o etmaö Fonnte boc!) nicl)t mit rechten Dingen ^u*

gegangen fein. @incä £age$, alö ber ©ofm auf bem gelbe

bei ber jperbe fiel) befanb, machten fiel) benn aucl) bie beiben

Sitten über ben ©äugling ber, micFelten ifm in ein alteö gell

unb üerfiecFten ifm jmifcljen Xöpfen, Jpolj unb altem ©e-

rümpel, bau unter bem fyerüorjtetyenben @trol)ba$ ber äußerft

niebrigen Spütte brausen aufgefpeieljert mar. 2llö Q^uoeane

am Slbenb t>om Jrrnten nacl) Jpaufe gekommen mar, fafj er

mol;t auf feinem alten 9)laf3 an ber Jperbjtelle am offnen

geuer auf bem Jpof mie immer; aber fein ©eficfyt festen fel;r

traurig; aucl) fpracl) er Fein SBort. „2Baö feftlt bir, mein

©o^n?" fragte ber 2llte. @in $opffcl)ütteln mar bie 2lnt*
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»ort. „Sarum bfft bu fo traurig Stinbl" fragte bic Butter,

2lber er antwortete nicr)t. „3unge, bat jpolj tjt alle, (auf,

t)ole mir ein paar <Scr)cite t>on ber Seranba!" befahl bic

2llte. @r frort) auf allen Vieren unter bat ntebrige Dacr), bat

@ewünfcr)te ju t)olen. Da gewährte er ein fonberbareö 25ün*

bei 3wifcr)en ben Xöpfen unb bem 23rennr)olä. Qttvat be*

wegte ftcr) barin. ©eine Butter fyattt ir)m aufmerffam nact)*

geflaut „(Sier) ba," fpracr) fie jefet 3U tr)rem @r)er)errn, „ber

Sunge lacfjt; er r)at bat äinb gefunben!" Die (ritern Hu-
berten it)n fortan nicr)t mer)r, baö 9ftorulacr)en ju pflegen,

2)aß bat $inb aber, ot)ne eine Butter ju fjaben, in bk SBelt

gefommen fein follte, bkt SBunber fonnten fie nicr)t begreis

fen; ba mußte boer) wot)l eine retf)t böfe Zauberei im (Spiel

fein.
—

@r)uoeane r)ütete fleißig feines SaterS $erbe, mie bisher,

unb flimmerte fiel) nicr)t um bat ©erebe ber Seute, bk gar

balb r>on bem SBunberfinb gehört r)atten. (Seinem Sater aber

fiel et auf, ba$ fiel) fein Siet)bejtanb nicr)t fo t>ermer)rte, \vk

tt ju erwarten gewefen wäre. £>b (Scr)af ober 3 l

'

e8 c/ f* e

brachten jtets nur ein 3ungeS jur SÖelt unb nicr)t mer)r —
\vk tt oft gefcr)cl)en war — jroei ober gar brei auf einmal.

Gtfnweane wußte barüber feine befriebigenbe SluSfunft ju

geben. £)al)er folgte ir)m fein Sater am nädfjjten borgen

t>on ferne, wäfjrenb ber Sunge bk Jpcrbe jur SBeibe trieb.

Serwunbert far) ber 3llte, wie alle (Scr)af- unb Jiegenmütter

laut meefernb ben großen Xermitenr)aufen juliefen. (Sein

(Jrjtaunen wucr)S, alt er aus ben auSger)öt)lten @rbl;aufen

bat ©freien t>on Sammelten t>cmal)m, bk fturmifer) nad;

tr)ren füttern »erlangten. 2)aS litt it)n nicf>t länger in feinem

Scrjtecf. @r fprang r)erüor, öffnete bk ausgehöhlten, mit

(Steinen r>erfcr)loffcnen £ermitenr)aufen unb ergriff bk 2äm*

mer, fie ju it)ren füttern 3U fül;ren. Da er aber bk einjel»

neu nict)t unterfcr)ciben fonnte, gab eS ein wirret Durd)cim

anber, unb @t)uoeane, bereits erbojr, würbe baburcr) noeb

aufgeregter, ert)ob feine Jpanb gegen feinen Sater unb fcfjlug

tr)n. 2lm W>mb beSfelben £ageS Farn jum erfreu 2Me bk
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c^artje, ooffe JJcrbc fnö .Dorf unb erregte ben 9tetb aller (Eim

mobner. 3llä biefe ben ©ratio ber fyeranjt'cfyenben großen

©cr)af* unb »itegeitföat aufzeigen far)cn, fcr)üttcltcn fie bk

.ftöpfe unb fragten ben 5lltcn: „®age an, roo r)aft bu mit

einem 2ftale bk übergroße Jperbe r)cr?" „SCRein @or)n r)at

fte blöder in bm £ermitent)aufcn tterftecFt gehalten/' mar

bte 5tntioort, „l;cute lief icr) t(;m nari) unb Farn auf biefe

SBcifc hinter feine G5d)tid)z." Damit cqäfylte er bie gan3c

©efcr)icr)te. ^>a fteeften fie abermalö bie jtöpfe jufammen

unb fagten: „£)a$ gel;t Fcineömegö mit rechten Dingen ju;

ber 3ttnge ift ein Ruberer!" Unb ju feinem Sater fagten

fie: „Den muffen roir au$ ber 2Belt fcfyaffcn, benn erftenä

fyat er ein itinb unb Feine Sftutter baju, jmeitenö ift auet) bie

2ämmergefct)ier)te nicr)tö weiter alö ^Wberci; ber bejaubert

und fcl)ließlicr) noer) alle, ba$ Dorf ger)t jugrunbe, unb roir

Fommen ade um» Da ift ein ©ifttranF, ben fcr)ütte in feine

SÜfilcr), baß er trinFe unb fterbe!" 5(m 5Ibcnb nun, alö ber

fo übet beleumunbete Süngling an feinem üblichen 9)laf3 am
#erbfeuer auf bem £ofe r)ocfte, Farn feine Butter mit einem

£öpfcr)en Wtiid). „TrinFe, meto oo^n!" fpract) fie unb reichte

ir)m ben Gh'fttranF. (Er griff banact) unb fcl;üttete tr)n auf

ben Sefnuflttr beö mit Sftuten^aun umgebenen Jpofeö. „(Er

bat'ö gemerFt," murmelten bie Sitten. Die Dorfbewohner

aber hielten abermals 9£at unb Fatnen überein, fein Sater

muffe auf (£r)uoeaneä tylafy an ber £erbjtelle eine tiefe

Oirttbe graben unb fie leicl;t jubecFen. Sllöbann mürbe er

abenbö bat)tnetn ftürjen unb Fönnte ofme 2luffer)en unfcr)ab-

lief; gemacht werben. Der Wtann führte ben Auftrag atttf.

2lber ale ber Süngling abenbä nacr) Jpaufc Farn, brängte er

fiel) jmifcr)cn feine ®cfcr)wifrcr, bk reebtö unb ItnFö oon ber

leicr)tbebecfien ©rube am Jperbfeuer faßen. £)a$ gab ein

Fräftigeö (Schieben, hi$ fer)ließlicl) ber neben ber 3ftenfcr)en*

falle figenbe 23rubcr mit lautem Schrei bineinftürjte.

X)k lieben Nachbarn jeboer) fuhren unermüblicr) fort, neue

^nfcr)läge gegen baö£eben beö jumjauberer erklärten 3üng 5

lings 31t er [innen. Der aber blieb unbeFümmert, freute fiel)
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be$ SßunberFinbeö unb hütete nacf) tvk ttor feines Saters

Jperbe. 3m Xoreingang beö t>ätcrttc^ett Dorfteifö nun mürbe

eine tiefe ®rube gegraben, bk bann leicfyt überbeeft würbe

unb mit (£rbe überfcfmttet. 3ttfen @inwobnern würbe geboten,

auf Seitenwegen bk gerben einzutreiben, nur Qttmoeane

follte buref) bk Pforte eingeben unb in bk ®rube fallen, Da
Farn er an t>om jelbe, frötyticf), nictjtö abnenb. 211$ er aber

baß Dorftor fab, wußte er fcfjon 23efcf)eib. Unb jur ^öc^ften

Serwunberung ber lauernben riftacfybarn [prangen alte Scljafe

unb Riegen in einem Sag über bk gefährliche Stelle, unb ber

gefjaßte Jüngling tat baSfetbe*

Daö Mißlingen auefj biefeö 2lnfcfytage$ ärgerte bk Seutcfjen

boct> febr. 2lber noef) einmal sollten fie e$ t>erfucf)en* (£nbfict)

mußte eä innert ja boef) gelingen, „Za$t un$," fo fpracfyen

bk 2eute, „je(3t einen bewaffneten Sftann in eine große ©arbe

jtecFen. Söenn bann (Stnweaneö Sater am Slbenb fagt:

,3ungc, fjole mir bk ©raögarbe, bk bort unterm 35aum

ftef)t!' fo foll ber Wlarnx in ber @arbe ben Ruberer tot*

ftecfjen." ©efagt, getan, 2lm 2lbenb fpracfj ber Sitte ju fei*

nem Sotyne: „Dort unterm 23aum jtebt bk ©raögarbe,

geb' unb tyofe fiel
7
' Sofort ertyob er fiety, nat;m aber einen

Speer unb noct> einen unb noef) einen unb nabm and) ben

runben 23üffetfcfjilb in bk linFe Jpanb. „2ßa$ Ubtnkt baö,

warum gebft bu mit ^Baffen, baß @ra$ $u ^oten?" fragte

erfct)recFt ber Satcr. „£>b nichts," war bk Antwort Dann
fcfyfeuberte er ben 2Burffpieß in bk ©raögarbe. Der $Jlann

in ber ©raSgarbe jtieß einen Stngjtfcfyrei auä unb $erfuc!)te

ausreißen, (Sfmoeane binterbreim „#ctft mir, ^etft mir!''

rief er, „meines* Saterä ©raägarbe reißt auö!" Unb baUi

febteuberte er ben ^weiten Speer, £>a$ fydk 25tut floß auä

ber basoneifenben ©raögarbe. X)a Febrte er jurücf unb fagte

:

„Deinen Auftrag, Sater, Fann ify nietjt ausführen; bk

©raSgarbe ift mir battongetaufen!" — X)a merkten bk

£eute, ba% man itjm m'c^t bekommen Fonnte.

Der biöber Verfolgte gewann jegt bk £)berbanb unb begann

nun, bk Dorfbewohner ju narren. (Sineö £ageö fanb er auf
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bem gelbe ein toteö Jebra. (Er fegte ftc(> barauf unb fyütttt

oon fyier auö bte Jperbc. 2Uö er am 2(bcnb naef; Jpaufe fam,

fragten fie tf;n: „2Bo fyaft bu f;eute gehütet?'' ^(m ©treif-

cfyemJpügelein/' gab er jur 2lntmort; „ba toar'd fef)r fdjön!"

3(m Duetten s2Cbenb fragten fie tf)n lieber, ebenfo am brüten

unb Sterten, jebcömal fagte er: „91m ©trcifcfyetv^ügelein,

ba roar'ö fel;r fcf)önl" (Eineö Xageö aber, alö er auf bem t>on

ber @onne aufgebunfenen 3ebrafabat>cr fafj, gefcl;af) eö, baf;

ber unter if)m jerplagte. 211$ er bieömal bafjeim gefragt

mürbe: „2Bo ^aft bu fjeute ger>ütet?
/y

gab er jur 2lntmort:

„2lm 23rucl;l)üglein mar id) f)eutel" Da mürben fie ärgerftd)

unb fagten: „2Baö für feimurrige tarnen alle betne Jpügel

^aben, bu binbejl: unö 25ären auf; morgen motten mir mit?

ge^en, beine Jpügel ju feigen." 2)aö taten fie auefy unb er jeigte

tynen ba$ tote Jcbra: „J£>ier tft ber ©treifcfyenfyügen" „SBie,

bu narrft unö mo^l? — £eige un$ au$ ben23rucf)fyügel!"

//Sfjt ftcl;t ja t>or itym," antwortete er, „200?" fragten fie.

,,©e£t if)r benn nicl)t ben jufammengefunfenen ^ebrafabatxr?

i)aö tft baö Srucf^ügelein/' „(Sfyuöeane, bu bift fein $inb

me^r, ftefcfl bu nicfyt, ba$ bk$ ein ©tue! 2Bilb iffc? 2öenn

man bergleicfjen finbet, fo macljt man einen $erf>au auö

Saumäften gegen Raubtiere, gel)t naef) Jpaufe unb ruft bk

Seute, bamit fie mit körben ba$ gleifcj) fjolen/' „©ttt,"

antmortete (ü^uoeane, „bat näcf)ftemal macfye id) eö beffer."

dlun fanb er eineö frönen Xageö ein Heines, toteö SSögelein.

£ä mar ein gingerglieb lang. (Sofort griff er jum Seil, fcfyfug

reicfm'cl) $ljte unb ©träucfjer unb türmte fie auf ju einer

mächtigen Jpecfe rtngö um baö $ögelein. Dann eilte er naefy

Jpaufe, rief bk Seute jufammen unb fpraef) : „$ommt f)er-

%t\, id} fydbc ein toteä Xier gefunben unb mit einem biegten

©ef)ege umgeben, mie ü)r gereiften; eilt nun gerbet mit

körben unb tyolt euef) bad gleifcf;!" Da jogen fie alle auö,

Männer, grauen unb $inber. Die grauen unb Siftäbc^en

trugen auf tyren Jpauptern mächtige $örbe. £>a$ SBort

„glcifcf)" fcttte fie alle gfeicfyfam eleftrifiert. 23on meitem

fcfyor. faf>en fie bie f;of)e Umjäunung. ,,©icf;er ein fef)r großeö
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SBflb," fagten fte* 5m £)rt unb ©teile angekommen, rechten

fte fiel? bie Jpälfc au$* ,,200 ijt benn baß 28ilb, baä bu ba

eingelegt ^aft?" fragten fie* „3ljr fer)t and) gar ntcfyiö,"

antwortete (Efnweane, „ba liegte jal" ,/2ld), ein Kolibri/'

(lotterten fie enttäufcl)t. „216er baö ift ja Fein SBitb, baö

l;ängt man fiel) einfach um ben SjaU -mm ©cfymuctT' fagten

bie Männer, „©ut," antwortete er, „ba$ näcfyjtemal macl)e

t'cl) e$ beffer/' — ©o Farn er bmn Fur^e $zit barauf nacr)

$aufe, ein SRtfybo&Uin am Jpaläbanb Ixmgenb,
/
,Jptct/

/' rief

er, „baö ijt ja wotyl nacl; eurem SÄat t>on neulich" Da [ehal-

ten fte ü)n unb fagten : ,ßlit bir ijt nicfytä anzufangen, bu

btjt DerFefttt" £r aber narrte fie noa) manchesmal, btö fte

mübe würben, il;m Sftatfd)läge ju erteilen» — @r)iweane aber

würbe berühmt @tficfye fagen, eö fei ber große ©ott felbft,

ber bie 23erge, gfüf fe unb 2£älber gefcl;affem Slnbere (Stämme

aber fagen, baß fei nicfjt wal)r» Der große ©ott, @(>ut>eane

mit tarnen, fei nact) feiner ©cfyöpfungätat t>erftf)Wunben, fo

baß man tt)n nicfjt mel)r fieljt Der aber, t>on bem alle bk

r)ier berichteten ©efcfytcfyten erjagt werben, fei fein @ofw
(Slmtfwane, ber auet) einmal wieber Fommen werbe, bk

•DJJenfcljen ju ©lud unb 2Bol)lerget;en ju füt)rem

23. ©a§ 9Kärcl)en toon ber (Scfyitöfrote

j$ war einmal eine alte grau, bie fyattz

1

einen 23aumgartem Darin jtanb ein großer

;S3aum, ber fei)r reif war, 9hm üerfam*

metten fiel) alle £iere, fanbten einanber

ber 9teir)e nact; unb fagten : „SSir möcr>

ten t?on bem 23aum effen, bem fet)r reifen,

ber tm ©arten fterjt!" Diefer S5aum l;ieß

:

,@rsWtrb-gleici>Fommen'* @ie fanbten ein anbereä Xier nacl;

ber alten grau, um ju fragen : „Dürfen wir t>on bem 25aum

effen ?" 9hm antwortete bk alte grau: „Diefer 23aum ijt

ein @rswirb*gleicHommen; $* möget effen, aber fa)euet ben

großen 2tjt ber ^auptjtabt!"
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9hm gefcfjaty eö, baf? jebem einzelnen, wer aucfy immer auö*

gcfanbt mar, batf, n>aö btc alte grau gefagt fyatte, auö bem
®ebäd)tnitf cntfcfymanb; 6iö jum letztem Tillen entfcfyroanb

auö bem @ebäci)tntö bk ©acfye ber alten grau. 9hm fanbten

fie£ie ©cfyilbfröte; fie fpannte tyre ®eige unb fpielte:

„(Sie fagen: fic Ijafcen fid) an einem «Stein geflogen,

2US fie $urücffamen

!

So tfr ein 2lnffof?gegenffonb auf bem 2Beg!"

2(lö nun ©clnlbfröte feine ©eige gefpannt l)atte, fanbte man
$n, bamit er ginge, um bk alte grau ju fragen : „Darf icl)

t>on biefem 23aum effen?" Da fagte bie alte grau: „3$
f>abc gefagt: effet, j'ebod) fottt ü)r ben 2lft be$ $önig$

fdf;eucnl
/y 9hm roanbte ©cl;ilbr*röte um unb fptelte feine

®eige. 5lucl; alö er fiel) an biefem 2lnjfofübinge flieg, txrgafj

er nid)t

Daljer, alö er tlmen bk @ad)cn gefagt Ijatte, welche üon ber

alten $tau famen, fingen fie an, ilm -m Raffen, @ie fperrten

©cfjilbfröte ein, tterfcfyloffen ifyn im #aufe; fie agen oon bem

23aum unb gaben ü)m nicfytä; fie behüteten jebocfy biefen&ft,

ben beö $öntg$.

2llö fie nun nacf;tö fcfytiefen, Farn ^ilbfröte ^erauö, beflieg

ben 23aum, a§ ben 2Ift ber Jpauptftabt; bk $eme (leefte er

in bic %afcfyen be$ Elefanten, 211$ cö l>ett mürbe, fanben fie

ben 2lfl leer» Dal)er fagte ©cfytfbfröte: „£afjt unö fliegen

über bk ©cfylucfyt!" 2tlö fie flogen, fielen bk Sterne auä ben

£afcfycn beö Elefanten, Darum griffen fie ben Elefanten unb

töteten ü)n mit ber 25egrünbung : er f>at ben 2lfl beö Königs

gegeffen, Dcöl>alb, alä fie bk$ gteifcl) beö Elefanten trugen,

fcfyritt @cl)ilbfröte batyer unb fagte:

„3$ ftöferte, fiöfette

3n ber £afd)e be$ Elefanten,

3er) jage: möchte (Sicfant getötet »erben,

©amit wir ftleifcr) effen!"

©ic fagten: „2Baö meinfl bu, ©cfyilbfröte?" (Er antwortete:

„Daß gleifci) ifl ferner unb brücft!" @ie gaben it)m bm
SÜagcn, alö fie im begriff waren, ben glug 31t über ferretten.

119



@ie gingen fnnburcf) unb liefen tfm jurücf auf tiefer &titt.

Dann Jagten fie: „2Bir werben fefyen, wenn er burcfy ben

Jlug gef)t!" 9hm laö er ein «StücB trocfenen ^utymift auf

unb warf e$ inö 2Baffer* Dann frocf) er in ben Magern £)a*

tyer meinten fie, ©cfyilbfröte fei vom Jlu§ abgetriebenere

fanbten jemanb, bafj er ge(;e, um ben fragen ju I;o(en von

biefer ®citc beö Jluffeä. 2Hfo trug er ben Magern %l$ fte

ben Jhifj vertaffen Ratten, fam <Scf)ilbfröte au$ bem Magern

Datyer fingen fie an, ü;n ju vertreiben»

<scf)i(bf?röte traf SBÜbbod? unb fagte ju ü)m : „%a$ unö bte

alten 2lugen verbrennen, bamit wir neue Slugen friegenl"

Daf)et grub er ein £od), jünbete Jeuer an, ging hinein in

biefeä 2od), ba ba$ Jeuer angejünbet war unb fagte jum

Sßilbbocf : „3$ werbe bk Slugen im Jeuer vernichten, ba%

bk alten klugen fnalten unb neue tyervorfommen!" Qeöfyalb

ging er mit %tvti 23itteräpfelcf)en hinein, o^ne ba$ SSitbbocf

fie fafj; er briet einä im Jeuer im £ocfy unb fagte: „$tf$bann

wirb ber SBtfbbocf fagen: eö ift ein 2Cuge!" — £)a$ #pfel*

d)en fntfterte* Da^er fagte er ju SBilbbocf : „Jpofe micl; f>er*

auö!" 2Bi(bbocÜ fjolte ü)n tyerauö, 2ll$bann fagte er: „SMr

finb neue klugen gewacfyfen!"

2)a ging aud> Sßitbbocf hinein unb vernichtete im Jeuer bk

2lugen. 2ltfo jerplagten bk Slugen SBilbbocfö, biewetl fie vom

Jeuer verbranntem ^(öSSitbbccfju^ilbfröte fagte: „Jpole

micf) fjerauö!" weigerte f£c^> (scfyilbfröte unb fagte: „Die

2(ugen warfen nocfy!" Datyer ftarb Sßilbbod

6d)ilbl!röte natym bk jpörner beä Sßilbbocfä ^erauö unb blieä

:

,,(£$ finb bk $örncf>en ber SBilbbocffamiü'e!"

<£$ gefctyaty, alt er atfo blies, fagte 231if3, ber ®d)ilbfröte bla*

fen £örte: „bringe ^er, bamit wir beine Jpörncfyen fjören!"

©cfyilbfröte gab fie tyrm Da floty 23Iif3 mit ü;nen; er ging

nad) oben mit ifynm. Da^er fagte er jur Spinne: „Sföacfje

mir einen gaben, ber hi$ nacf) oben ge^t!" Die ©pinne

machte ©cfyilbfröte ben Ja! en; fie famen nad; oben jum 23%
33lif3 fcfylactytete für ©c^tlbfröte ün 9hnb, 9hm gab &d)itb*

fröte ber ©pinne fein Jletfc^ Deshalb warb bk ©pinne aor*
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mg; fie burcl;f$nitt tyren gaben. 311$ ©cfjttbFrötc faf), tag

er feinen 2Beg fyabc fyinabaufteigen, rief er bk Spinne unb

fpracfy: „breite ben Hantel auö, bafj id) bir g(eifcf) ju-

werfe!" Die Spinne Breitete ben Hantel auö* ©cfyitbr'röte

warf fiel? fetbjt auf ben kantet ber ©pinne, unb bk Spinne

r)atte fein Steffel).

^c^ilbfrötc würbe t>om Söwen gebeten, er fottte feine $inber

warten, 2llfo tötete ©cfntbfröte biefe jftnber beä Söwem 211$

ber £öwc oom Sagen jurücffef^rte, fagte 6cfntbrröte : „Die

9)aoiane t>aben bie $inber gefreffen unb finb auf ben 23erg

geflogen!" 2ltö ber 2öwe jornig würbe, fagte ©cfnlbfröte

:

„3cf> werbe gelten unb fie bir oom S3erge Ijerabboten; bu

foltft auf if>ren 2Öeg tauern; icfy werbe bir tyren 2Öeg jeigen,

wo fie fommen!" 2ltfo führte er ben £öwen in eine @d)tucl;t,

wo ber 2öwe nid)t ausweichen fonnte; er flieg auf ben 23erg

unb fagte: „3$ treibe bir, £öwe, bk spaoiane ju!" (£r rollte

einen ©rein, ber fiel auf ben £öwen, ba$ er ftarb. (£r 30g

if;n gut ab unb machte auö ü)m einen ©aef, frocl) hinein unb

würbe ein 2öwe, lief unb erfcfjrecfte bk Xiere.

<£c traf bk Spänen; fie Ratten föter gefod)t 211$ fie feft am
geuer fafjen, fpracfy er ju tynen : „$t$rt um mit ben Jpän*

ben!" 6ie fteeften bk Jpänbe in bk 23ierbriu)e, weit fie ben

Söwen fürchteten, unb bk Jpcmbe verbrannten. 9hm fe(3te

fiel) ©cfnlbfrote nieber jum bleiben. SBä^renb bk Juanen

für $n gteifcl) erjagen gingen, blieb er ju Jpaufe, weit er

at$ $önig galt

9hm oergafj ©c^itbfröte; nachmittags fam er au$ bem gelt

be$ £öwen r)erau$. 2ltö nun bk Spänen jurüdffesten, merfc

ten fie, bafj eö ©cfnlbfröte war, unb oerjagten ü)n. (£r fanb

eine Sitte mit frieren, r)atbbfinben 2lugen unb fpraef) ju ü)r

:

„Die Sftenfcfyen fliegen!" 2lt$ fie nun fjerauöfam, frod)

©cfyilbfröte Innern unb errettete fiel), inbem er bk frieren

5lugen be$ früheren S3ewo^nerö nacfyafnnte*
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24. Sfyolomobttmo

ot uralten fetten mar auf (Erben ein rieft*

gcö Ungeheuer. Daö fyaitt eine 3unge, bic

mar eine Wlcik lang, unb einen ©cfyroanj,

ber reichte Bio an baö (Enbe ber (Erbe, ©ein

?eib mar gefcfyuppt, mie ber eineö «ftrofo*

btlä, unb fein Stachen mar fo fcfyreclrlicl)

grofj, bafi eö einen bekannten £)cfyfens

magen auf einmal verfcl;lingen fonnte. 2)aö ©cljeufal ijief;

:

,$l;olomobumo\ (Es frocfy tyierl;in unb bafnn unb fing mit

ber Stiefcnjunge Sföenfcfyen unb £iere unb führte fie fo bamit

bem geöffneten 9^ad;en ju. <so lange ful;r eö bamit fort, hi$ alle

9flenfcf)en famt intern $iel) unb allen Landtieren Verfehlungen

maren. 2llle <&täbtz unb Dörfer maren ju Ruinen geworben,

©cfyafale beulten barauf unb ©erlangen Rauften barin.

9fcur eine Jrau mar übrig geblieben. Die tyatte fiel) im 3Balbe

tief im Dicftcljt verjlecft. Der ^^olomobumo fonnte fie auclj

nicfyt verfolgen, er fyattt ju viel gefreffen. X)k fttau mar

fcl;manger. CTlac^ einiger »Seit gebar fie einen ©o&n, unb als

fie bm Knaben befar), fanb e$ ftcfy, baf; cö ein SBunberftnb

mar. (Er fyattc gleicl; ben üUhtnb voll %&1)m unb fonnte vorn

erften £age an fprecfyen. 211$ ber $nabe größer mürbe, jeigte

er \id> voll Serftanb unb $elbcnmut. 2lu$ (Eifen fcfymtebete

er fi$ allerlei SBerr^euge, barunter aucl) ftarfe ©peere unb

ein grogeä, jmeifc^neibigeö, OaarfcfyarfeS Keffer, ^äg(tdr)

kämpfte er gegen bk milben £iere unb befestigte feine 9#ut*

ter, aucl; bk Jörnen befiegte er, ba er einen riefenjtarfen 3lrm

l;atte. (Er fürchtete fiel) vor nicl;t$. 2luf feinen Sagb^ügen

gelangte er aucl) ju ben Ruinen ber 9#enfd)enwobnungen.

Jpeimgefommen fragte er feine fOhitter, mer ba gewofmt fjabe.

t)a erjäl;lte fie ü)m von bem furchtbaren Unglücf, bau über

bk (Erbe gekommen mar. @ie marnte tr)n einbringt, ja

nicl)t bem $f)olomobumo tta^t ju £ommen. Docl; ber $nabe

brannte vor 23egierbe, mit bem Ungeheuer ju kämpfen, (Enb*

liefy fonnte iftn bk 9)Zutter nicl)t me^r galten, er 30g auti,
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bewaffnet mit feinen Sanken unb feinem großen Keffer nnb

fuetyte ben $0olomobumo. (Eincö £ageä fanb er ein bicFeö

fcfywarjeö (Etmas im ©ege liegen, eine Pfeile lang. (E3 mar

bic gefurchtere Junge be$ Unger)euerö. 23lif3fcr)nel( fcl)mang

er fein Keffer unb t)icb ftc mitten entjmei. 9lun Fonnte tf>n

baß Untier nicr)t mit ber Junge pacFen. (Er ging weiter, ba

lag ber $r)olomobumo mie ein großer, langgeftreefter 23erg.

Wlit aufgefperrtem SKadjen fcr)nappte er nacr) ir)m. Der $nabe

aber fprang -mr <5citt unb marf bem Untier eine Sanje ins

2Iuge. Der 23aud> bes Untierö mar oon bem oielen greffen

bic! aufgetrieben, baf>er fonnte eö ficr) nict)t gleict) fcr)nell

t)crummenben. (Er marf bk $tvtitt 2an3e in baß anbere 5luge.

Da mar baß Ungeheuer blinb. 9hm ftact) er barauf loö,

immer in ben $opf hinein, hiß ber £ob ben ffcacfytn beö

Stieres fcljloß. (Er betaftete je(3t ben 23aucf), um ju feiert,

mo er it)n auffcr)ncibcn Fönnte. (Schließlich fegte er baß Keffer

an, ba r)örte er brinnen ein Sfttnb t>or ©c^mer^en brüllen,

(Er ftact) an einer anberen Stelle hinein, ba beulte ein Jpunb.

(Er probierte an einer britten Stelle, ba fct)rie ein Sföenfct):

„£aß fein, bu üermunbeft mict}!" Da mußte er ntc^t met)r,

maß er anfangen follte. (sd)ließlicr) backte er : ,,5lcr), menn ict)

euer) auet) ein menig t>crmunbe, icl> muß euer) heraushelfen, icr)

Fann euer) bod) nicr)t t)ier im £obe laffen." ®efagt, getan; er

fcr)nitt ben 23aucr) ber Sänge nacr) auf, ba Famen fie alle r)er*

aus, 2CRcnfcr)en unb £iere. 9hm ftrömten fie jurücf in ir)re

oermüfteten Jpeimftätten unb bauten fie mieber auf. 2lucr) ber

JpelbenFnabe 30g mit feiner SDhttter ju ir)nen.

(Eines £ages gelten bk ÜCttenfcr)en eine große Sftatsoerfamms

lung. Die einen fagten : „Zafyt \xx\ß ben Knaben jum Könige

machen." X)k anberen aber fagten : „(Er t)at uns mit feinem

großen Keffer fo arg sermunbet, mir finb it)m nocl; gram.

*2lucr) ift er Fein Genfer) mie mir, er ift ein Jpcrenmcifrcr, auf,

laßt uns ir)n töten!" Dk Sttorbbubcn gemannen bk £)ber-

t)anb, fie überfielen ben Knaben unb fcl;lugen ihn tot. Dod)

als er ftarb, »erließ er bk (Erbe unb ging ju ben ©Ottern,

mo er $önig mürbe.
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25. Q3om ?DTitd)b6glem unb bom ^Kenfc^en

freffer

p * »j^l
I
I
I
IIIwiMlli

ar ctnft ein fd)licf)te$ (£f)epaar, baö gern

unb fleifjtg arbeitete, @ineö grüf)jaf)rö wolU

ten fie ein ©tücf ©raälanb ju 2lcferlanb

bearbeiten. 6ie arbeiteten am erfkn £age

tüchtig, unb liegend fiefy manc^en^c^wei^

tropfen foften. @in gro§ (ciüä Sanb typ-
ten fie unb lockerten fie auf unb festen

frof) nad> Jpaufe jurücf. 2lm anbern borgen maren fie frm>
jeitig mieber jur ©teile. 5(ber maö faf)en fie? £)a$ Sanb mar

mieber rnocfyenljart unb mit @iraö bebeeft, ganj fo, mie eä

florier gemefen mar. ©ie fingen t>on neuem ju arbeiten an

unb nahmen alle i^re Gräfte jufammen, um momöglicl). nocl)

ein ©tücf weiter <m Fommen, aU £agö 3ut>or. — 2lm anbern

borgen tt)aren fie lieber frü^eirig jur ©teile. 2lber maö

fatyen fie? 2llle ityre Arbeit mar fpurloö üerfcfymunben. <Bo

ging'ä mehrere £age lang.

Da mürben fie feftr befümmert unb wollten gern erfahren,

mer itjnen alte 9täcfyte ben ©treief) fpielte. Der $Jlann fagte

ju feiner grau : „J£>öre, itfy mill micl) einmal bk 9lacfyt über

^>ier üerjtecft galten, um btn $obolb ju fetyen, ber un$ fo

plagt. 33ielleid)t, bafj id) ifjn faffen fann." X)a natym bie

grau einen Jpaufen Jpeu unb bebeefte ü)ren Sftann bamit fo,

ba§ nur bie 2lugen freiblieben unb er bte Jr>anb ^erauäflecfte.

Die grau ging fyeim, ber Wlann aber blieb fo bk Otacfyt über

auf bem gelbe. 211$ er lange $zit t>ergebliclj gelauert fyattz,

ba fam enblicfy ein fleineö Sögelem an. ^witfcljernb flog e$

über ben 2l<fer freuj unb quer unb mürbe gar nicl)t mübe, ju

amitfcljern unb ju fingen. Unb mie eö fo freuj unb quer flog,

ba begannen fiefy bk (£rbfcf)ollen mieber umjumenben unb

bat Sanb mürbe fefl, mie juoor. Daö alleö fal) ber SERann

im Jpeufyaufen unb backte : „3ld(j, menn tcl) bat Ding fangen

Üönnte!" 5lber ba er nid)t$ tun fonnte, blieb er ftid figen,
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um afyurcartcn, mofjin bat Söglein fliegen mürbe, Docf> bat

Söglein, alö et mit feiner Semicl;tungöarbeit fertig mar,

flog m'cf)t baoon, fonbern fegte fiel) ermübet auf ben $eu-

Raufen nieber, unter bem ber Wlann fteefte, unb eö fegte f£c^>

gerabe auf feine Jpanb. Da fagte er tt fcfynell, fam auö bem

#eu tyervor unb mollte feine lange 9tabel, bie er am S)a\t-

gelänge trug, auä ber ©cfyeibe jicfycn, um bamit baä Söglein

ju töten.

Da flehte ü>n 'bat Söglein an unb fagte : „lieber 5CRann, id)

bitte, verfebone mief). Xöte miel) nid)t! 5llleö, maö icf) bir

oerborben fyaU, mitl icl) roieber gut machen unb bir erfefecn.

SBenn bu mid} am 2eben lägt, mill id) ftetd M bir bleiben,

unb bann foll'ö bir an Wild} nimmer fehlen. Xäalid} mill

id} bir fcfyöne, bidfe Wlild} geben, fooiel bu nur immer be-

gehren magft." Der Wlann fragte erftaunt: „2Bober millft

bu benn bk Wild) fyoknV £>at Söglein fagte: „3cl> felbjt

mill fte bir geben, id} hin ein 2Bunberoöglem unb fann fie

fctbft hervorbringen. Spalte gleich beine Jpanb auf, fo folljt

bu feljen, ba$ id} mafyr rebe." Da l)ielt ber SCftann feine $anb

auf unb bat Äuglein füllte fie mit WlUd}. Der 3ftann Fojtete

fie unb fanb fie oortrefflid). T)a nat)m er bat Söglein, trug

e$ nacl; Jpaufe unb erjagte freubig feiner grau, melcfy glücf*

liefen gang er gemacht, ©oglcicl) mürbe ber größte £opf ber*

beigetyolt — unb bat deine Söglein füllte ü)n hit oben an.

ÜJflann unb grau unb $inber afjen fic^> fatt baran unb maren

frof). nun einen folgen &d}a% an bem SBunberoogel ju be*

figen.

Slucb am folgenben borgen, e£e fie aufs gelb f;inauögingen,

mufjte tt fie erjt mit $Jlild} verforgen. Dann aber fegten fie

bat Söglein in bat Sjaut unb t>crfcf)loffen eö. 3^re £od)tcr,

ein $?abcfyen von etma ad)t 3a^ren, blieb mit bem jüngften

$inbc bafjeim, um bat $inb 311 tragen, 3U pflegen unb ju

bemalen. X)k Grttern verboten il>r, ef>c fie auf bat gelb fnn-

ausgingen, in bat tyaut 311 geben, ba bat 9)tild)t>ögelein fonjt

entfcfylüpfen mürbe. (Sie beobachtete eine ^dtlang bkt Ser*

bot. 2llö fie aber mit ifjren GJefpiclinncn fröl>licf) mar, er*
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yxtytz fie ü)nen bk @efel)i$te, unb tiefe, oon beugter ge-

trieben, baten fe^>r, fie möchte ifynen baß Söglein geigen*

(Sie oergaß fiety unb gab nac^ 23efyutfam öffnete fie bk Xür

unb froel; in ba$ JpauS hinein, tt>äl)renb bk anberen ben

Sluägang Befegt gelten, 2lber baß Söglein oerfuel)te gar nicfyt

ju entfliegen, oielmel)r fachte tß bie $inber ju belujtigen.

@$ begann nmnberfefyön ju tan3en, ju Rupfen unb ju fprin-

gen, fo baß bk $inbcrlcin t^re große greube baran Ratten.

(£nblicl) fagte tß : „$inber, iä) fefye, euel; gefällt mein £an-

jen; aber ü)r fönnt ja gar nieljt recl;t fetyen, wie icl; tanjc;

l;ier im $aufe ift'ö gar ju bunM. Saßt miel) auf ben Jpof,

ba fallt i^r'ö beffer fefjen. Denft ja nic^t, ba$ id) entfliegen

will/' (So ließen fie baö Söglein InnauS unb tß begann nun

oor bem ^)aufe noel) brolliger ju tanken, fo baß bie £Ü?äbcl;en

fiel) gar ntc^t fatt lachen konnten. &$ fprang freuj unb quer

unb breite ficlj wie ein girlefanj. Qahci flieg eä aber oft an

ben $a\m beß engen Jpofeö. Deshalb bat tß roieber: ^Sagt

mieb nad) bem Siebfraal gel;en, ber ift größer, ba follt i^r

mich erjl recfyt bewunbern/' Unb fo gingen fie nad) bem Sief)*

Fraal unb Ratten i^re große 2ujl: an bem tan^enben Söglein.

©o etn?aö Ratten fie bod) noel; nie gefeiten!

Doel) baß Söglein mar gar x\id)t mit fiel; felbjl jufrieben,

fonbern fagte : „Sieb, id) fel;äme miefy, tyier oor eitel) ju tan-

jen. (Sef>t boel), tt?ie uneben ber 33oben Iner ift, bk SÄinber

fyabm um vertreten, ba Fann icl; mit meinen kleinen güßen

nid)i oom Jleef Fommen; baju tjVö ju fclmrugig* «ftommt,

laßt un$ Innauä auf ben breiten -Sßeg oor bem Dorfe ge^en,

ba follt ifyx euer SBunber fel;en/' Unb richtig, bk $tnber

ftimmten ju. (Sie waren tvk bezaubert oon bem Sßunber-
* oögleim Draußen ?or bem Dorfe, ba tarn nun alt unb jung

gerbet unb faf)en bem Scfyaufpiel ju. Jpopp, l>opp, Ereuj unb

quer, auf unb ab tankte baß Söglein, Die 2eute konnten fiel)

oor Sachen gar niefyt mein* galten, fie fielen alle 31t 23oben

unb wollten fiel) ^)alb tot laeljem Da — Imfefy — war mein

SBunberoöglein auf unb baoon! £öf)nifel) flog eö über ü>ren

köpfen umber unb bann weiter, immer metter.
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Dem Reinen Wläbchcn mürbe nun bang. £$ backte: „2fc$,

maö merben bk Altern fagen, menn fte ty\xt baß 23öglein

ntc^t finben. 2Bie roirbö mir ergeben ?" Dann tief etf, ma$
tß laufen konnte, bem SSöglcin naefy unb feine ©cfpielinncn

mit tym. Docf) lange gelten bk nicfyt aud, fonbern festen

balb mieber um. Daö Heine S0?äbcf)en aber lief in feiner

5lngf£ immer meiter, faf) meber naef; rccfytd, noef) naef; l\r\U,

fonbern nur naef; bem SSöglcin. (Iß lief, hiß eö nicl)t mcf;r

Fonnte. Da blieb eö erfcfyöpft freien— bic (Sonne war eben

untergegangen, 3c($t erjt fat) e$ fief; um, mo e$ eigentlich)

märe, aber ba Farn tym alleö jrocffremb t>or. 9tod) nie mar

tß in biefe ©egenb geFommen. Da mürbe ber Fleinen 2Ban*

bernben ganj fefyau erlief jumute. (Sie mußte niefyt, mofyin fie

fitf; menben füllte» (Sie faf) feine 9}?cnfcl)en, Feinen 2Beg unb

(Steg. ^>a ging fie mit bekümmertem Jpeqen an einen naf)en

Jpügcl unb feilte fief) in eine geffengrotte, um ba bic 9cacfyt

über ju bleiben.

3ffö fie nocf> meinenb über ü;r (Scfn'cFfaf naebbaebte, r)orte fie

pföglief) (Schritte in ber 9täf)e. ßrrfgreift bfiefte fie um jicf>,

aber noef) mc^r erfcf;recft mürbe fie, al$ fie einen Fofjfraben*

fcf)mar3cn Sßann herbeikommen faty. (£$ mar ber Sttcnfcfjen-

freffer. 2luö feinem großen Wlanl ragten jmei müjte, lange

jpauer f)eroor, bk tf)m ein grauenhaftes 5(uöfef;en gaben.

5Iuf feiner (Scf;ufter trug er einen (SacF. Da er auf fie ju

Farn unb fie nief;t mcf;r entffieben Fonnte, faßte fie fiefy ein

Jperj unb fucfyte gute 3ftiene jum böfen (Spiel ju machen.

Unbefangen rebete fie ifm an unb fagte : ,,2icf), lieber 9ftann,

i<$> bin t)kxl)tv verirrt; Fannjt bn mir mcf)t bm 3Beg naef)

Jpaufe jeigen?" $Jlit rauher (Stimme fagte ber ^enfefjen*

freffer: „Sa, mein otinb, bu folfjt mit mir Fommen unb

mof)l naef) Jpaufe gelangen; unb menn mir ju ^aufe finb,

merbe id> bief; braten unb üc^cfjren." X)am\t pacEte er baß

jitternbe $inb, fcf>ob eö in feinen (Bad unb ging feinet 3Be-

ge$. X)aß ßinb fing in feiner 2lngjt an i(;n ju bitten, er möge

eö t>erfef;onen unb ju feiner Butter bringen. 2lber Fein bitten
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Ijalf, grinfenb erwiberte er nur: „Du folljt mir fd)on gut

febmetfen, mein $inb!" Unb fo ging'ö weiter»

Die Butter ber Giemen mar unterbeffen längjt t>om gelbe

beimgefommen, unb als fie gehört fyattz, tva$ gefc^e^en war,

machte fte fiel) eilig auf, um ifjr $inb ju fucl;em ©ie burefo

ftreifte fpäfjenb baß £anb, "biß fte enblicty ben $Renfcfyenfreffer

erblicftc, bm fte wol)l fannte. Da er fo unter feiner Saft

feuchte, wufjte fie balb, n>ie bie ©acfyen jtanben, lieg fiel)

aber ntc^tö anmerken, grügte ben bitten melmebr ganj frettnb«

lid> unb ging mit if>m* 211$ fie fo eine ©trc<fe gegangen

waren, hörten fie bk Jponigoögel grottfe^ern unb rufen. Der

9)?enftf)enfteffer $attt Appetit auf Jponig, unb ba bk grau

ü)m t>erfpraci), feinen Bad ju Bewahren, liß er wieberfebrte,

lief er ben rufenben Vögeln naefy. (£r lief mit unb immer

weiter; unb jebeömal, wenn er glaubte hzi bem dienen*

fcf>warm angefommen ju fein, fal> er fiel) getäufcfyt unb borte

auf einer anbeten ©teile baß locfenbe >3roitfcl;ern ber $ögel,

bk ifyn nur ju neefen fcfjtenen.

Sßa^renb er fo umherirrte, bemühte bk grau bk $tit, um
il>r Xöcbterlein ju befreien, (Sie nal;m eö auö bem ©aefe,

jeigte ibm bk $Kicl)tung, nacl) ber fyn tß laufen follte, unb

fagte : ,,©el), fei aber mäu$d)enftill, icl) Fomme balb nacl)/'

— 2ll$bann ging fie ju einem ©trauere, an bem ein dienen*

fcljwarm fafj, Irielt ben Bad unter unb feljüttelte bk dienen

binein. Darauf fuc^te fie €rbflumpen unb ©reine; bk ftopfte

fie auety in ben ©acF, fo ba$ fie bk gorm btß $inbe$ be*

Famen. Bk banb ben Bad ju unb wartete nun biß betröge*

neu Sttenfcljenfrefferä. @r tarn enblicfy mit üerbrieglicfyem

@eficr)te, benn er t)atte ücrgeblicfy nacl) $onig gefugt ©run*

jenb fcfywang er feine Saft auf ben SKücFen unb wanfte weiter.

23alb aber begann er einmal über baß anbere ju fcfyreien:

„$lu, Ui$ mict) nicl)t unb ^wief mtcl) nicljt, bu Heiner 23öfe*

wicr)t!" kx rücfte ben ©aef t>on einer ©teile jur anberen,

aber immer wieber ftacl) unb jwic?te eö ifm. Der grau würbe

baß bebenflid) unb fclmell fagte fie: „$ätercl)en, gib mir

betnen ©aef, icl) will xfyn ein wentg tragen; bu bift ja fcfyon
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mübc genug/' Unb fo nafjm fie tftrn bk Saft ah unb trug

fie, btö fte na^e an beö fD^enfcf^cnfreffcrö Dorf gekommen

waren. Da, als ftc^> bk ^fabe teilten, gab fte ü)m ben (SacE

wieber unb fagte fyöfynifcf), tnbem fte auö bem 28ege bog:

„2cb gefunb, bu alter Dtarr, lafj bir bctn gkifcl? gut fclmtecfen."

Der aber oerftanb ntd;t, waä fte fagte, unb ging brummenb
in bau Dorf hinein,

2(uf feinem Jpofe angefommen, warf er ftöl;nenb ben &ad
jur (Erbe unb frort) in feine Sjüttt, um fiel) am geuer ju

wärmen. 2lber ^ba$ gleifcl) lag if;m im ©inn, benn er fyatte

Jrmngcr. Deshalb rief er feiner Xocfyter ju : ,,^inb, (auf unb

nimm bau gleifcfy auö bem ©aefe, id) will'ö braten l" £)a$

%Räbd)m lief, öffnete ben ©ad?, langte r)tnem — aber mit

einem lauten @cl)rei lief fie baoon, l;ielt fiel) bk jpanb unb

fagte: „Daä gleifcl; ijt lebenbig, e$ jttcfyt unb brennt wie

pureö geuer, icf> neljm'ö nicl)t fyerauö." Der 2llte, ärgerlich

unb ungebulbig rief feine grau unb fagte: „©clmell, bring

mir mein gleifcl;, ba$ Wläbü ijt ju bumm!" T)k grau ging,

aber fowie fie nur bk ginger in ben ©aeü jteefte, fyattt fie

aud) fcfyon genug unb lief jammernb baoon. X>a würbe ber

alte Brummbär auger fiel) t>or £But unb brüllte tvk unfin-

nig: „3l)r 9tt<#tönu§e, wollt il;r gleich ben ©aeü bringen,

fcfmell, ober id) ! bringt ü;n tyier inö JJauö unb

bann Mäht mir t>om Jpalfe! Wlatyt bk Jr>auötür fejt jul

3ur ©träfe follt ü;r nun brausen bleiben unb aud) nid)t

einen Riffen abbekommen. 2Bel;e euefy, wenn iftr wagt, bk

Xüv ju öffnen! 2llleä will kl) allein oerjeftren."

(Er fcfyürte ba$ geuer auf bem Jperbe, nalnn ben größten

Xopf, bm er fanb, unb goß Sßaffcr hinein. $llö alles in £>rb*

nung war unb ber Xopf auf bem geuer jtanb, l)olte er ben

©aef fyerbei, um ba$ gleifcl) mit einem Sftale in ben £opf

ju fc^üttem Da aber ging'ö: plerr! plerr! — unb ber Xopf

war in taufenb ©tücfe 3erfcl;lagen. £a$ SSaffcr floß in

©trömen auf ben 23oben, bau geuer ocrlofcl;. X)k dienen

aber, bk hinausgeflogen waren, erfüllten bau ganje Jpauö

unb umfcfywärmtcn ben Sftenfcijenfreffer unb flachen tl;n, bafj
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er t>or ©c^mer^en brüllte tvk ein £)cf)fe. @r wollte entfliegen

— aber bk Züt war üerrammelt. (Er rief : „Wlatfyt mir auf,

mad)t mir aufl" 5lber fie- fürchteten ficfy, e$ ju tun, benn er

f;atte es if;nen jtreng verboten, @o mufjte er benn (n'lflos

umfommen unb
f icfy

t>on ben dienen ju &obe peinigen (äffen.

£)aä war ber Mm feiner 23o^eit. — —

26. Ufcmbeni ober bie Werbung fcrö tlfifUltimi

' fembeni mar eine gewaltige grau. 6ie tyatte

|3Wei£öcl)ter; aber fie frag bic SDfenfctycn in

|bem frmbe, wo fie lebte, hi$ fie fie ade t>er*

jje&U ^attc. ©ie frag SWenfcfien unb SBilb.

|©ie tötete bie Seute jugletcfy mit bem Sßilb

unb Föchte üXRenfefyenfletfcf; unb 2Bilbfleifct)

jufammen. @o tarn eö benn, ba$ bk Sföen*

fcfyen jumeijl: aufge^rt waren unb nur fie felbfl unb i£re

jmei Stocktet waren übrig geblieben. 3f>re Stocktet waren in

ber ganjen ©egenb berühmt wegen iftrer ©cfyöntyeit. S&eil aber

nun feine £eute mel)r ba waren, ba fie fie alle aufgefreffen

fyattt, gefc^at) eö, baf; fie eine ifjrer Xöcfyter ergriff, u)r eine

S3ade abrig unb fie föchte unb afj. @ie fc^meefte aber hittzx,

Deöfmlb fjatte fie nicfyt mef>r ben 2Bunfcj), fie auf^ufreffen,

weil if>r gleifcty il)r unangenehm war wegen feiner bitter-

feit, unb fie tvunbette fiel) unb begriff nicfyt, warum ba$

gleifcl) hittet war. Dur$ biefe 23itterFeit würbe t^re £ocfrter

gerettet.

Da fam ein junger Sföann, ber ©ofm be$ «ftönigä, fein Sftame

war Ufifulumi. (£r fam, um fiel) bk fcf)önfie oon bm SC^äb-

cfjen auszuwählen. (Er fam beö Xageö, ati Ufembeni nid)t

ba war, weit fie auf bk 3agb gegangen war. <&k fyattz and)

nocl; ben tarnen Sangjel), benn ii)t %t§ war fel;r lang,

baran fonnte man fie fcfyon ernennen, wenn fie t>on mit
$er fam unb ber ©taub fiel) erf>ob. @l)e fie felbjl: erfc^ien,

fafr man fcl;on ben (Staub, ber i>on ü;rem $d) aufgewirbelt
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mürbe, benn ber $tl) tarn juerft bafnn, mof)in Sangjety gtng.

©o fanb bcnn Ufifrtlumi bort, alö er anfam, bic beibcn Sföäb*

d)cm (Er fal;, bag fie roirFlicf; fcf;ön maren. @r (lebte fie unb

fte liebten if;n aucl), beim er mar ein $önigdfof;n unb mar

ftattlicl; anjufc(;cn. 2lber ftc meinten viele Xränen feinet*

wegen unb faxten : „TO bu (;ierf;cr lamft, btft bu an feinen

guten *piag gekommen. 2Bir finb in Unruhe unb miffen nicfyt,

mo mir bki) laffen follen, benn unfere Butter frißt Sftem

fd)en unb bu fiel;ft, ba$ mir felbft nur ^crjelcib fyaben/'

Unb bk eine fagte: ,,©iel) nur meine 23ac?c an! Daö tft von

meiner Butter; mir miffen nicl;t, mo mir biet) laffen follen/'

Übrigens mar Ufifttlumi ju ben 2D?äbcI;cn allein gekommen,

von Jpaufe mar er mit einer Goppel J^unbe meggegangen,

aber er fyattt fie in einem S^ol^rplan jurücfgclaffcn. Die

Wläbcfytn erbauten einen 2Ut$meg unb fagten: „2Benn mir

ifyn abreifen laffen, mirb ^angjef; ilm verfolgen/' (Sie gruben

eine ©rube im J?aufe, verbargen ü)n barin unb beeften fie

mieber ju unb fegten fiel) barauf.

@egen Sonnenuntergang crf)ob fiefy ©taub. Da fyiefj eö:

„Segr Fommt fte/' Der $tfy Um juerft, fie fam frtnterl;er.

2(lö fie anfam, lachte fie Ui fiel), lachte unb meiste ficf> an

ber (Erbe unb fagte: „#ü;t! 2Baö tjt tyeute für ein feiner <5te*

rucl) in meinem Jpaufe, xvaü T;abt il;r gemacht, meine $tnber,

mo Fommt biefer ßieruel) tycr?" So fam fie tnö Jpauö unb

lachte für fiel; unb patfcfyte fie unb fagte : „Steine $inber,

maö iji l;ier in bem Jjpaufe?" X)k SKäbc^en fagten: „£ag,

quäle und nietyt! 2Bir miffen nicl;t, mo mir etmaö tyerbe*

fommen follen/' ©ie fagte: „2lber id) möchte bocl; gern

felbft 3ufel;en, meine jtinber/' X)k Sföäbefyen fagten: „2Btr

miffen nicl;t, maö bu finben millft, benn l;ier i\t burcl;auö

garntcf)tö/' ©ie fagte : „Dann gef;t nur meg, bamit tcl; felbft

nac^fucl;cn fann/' ©ie fagten : „2Bir mollen r\id)t aufftel;cn,

mir miffen von gar ntcfytö, bu fannft ja Hm, maä bu millft

2Bir miffen nicl)t, maö bu mit unö machen millft, feitbem bu

unö fcl;on fo verlegt fyaft, unb mir ftnb nun, mie mir finb/'
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2llö bau SftäbcfKn bat fagte, geigte fie auf i^rc 55a(fc, bk

fie gefreffen l;atte. Da gab fie eö auf unb ging fcl)lafen.

Slm borgen ging fie auö ju jagen, ©obalb fie gegangen war,

fab man ben ©taub fiel) entfernen, ati fie über ben $erg

gegangen war. Da polten fic Ufifulumi l;erauö. Die eine

fagte: „£afj un$ gel;en!" Die anbere fagte: „$inb meineö

$ater$, gebe bu! 3cf) Fann nicl;t mit bir geben, \(f) würbe

bir bort nur Unehre bereiten. Du fiebft, mie iel> bin, meine

Butter f)at mid) entjMlt. ©eb bu allein, id) will bierbleiben,

bann fann Sang^eb mit mir ein @nbe machen/7

@o ging bk anbere benn mit Ufiüulumi, unb fie reiften bi$

Sonnenuntergang, @r ging bin -m bem 3fol;rplan, um feine

Jpunbe $u l;olen, er natym fie ju fieb, unb fie gingen mit

tbm. ©ebliefilieb würbe eö bunM, fie gingen aber weiter

bi$ jum borgen auä $utd)t, weil fie backten, wenn wir

fcblafen, wirb fie über unö fommen, mir wollen £ag unb

9lad)t geben, tnelleiebt können mir ibr entrinnen.

Sangjeb Üam naeb jpaufe. ©ie fanb nur bk eine £ocbter.

£)fme Mosern ging fie weiter unb fagte: „$Bo ift mein $inb

Eingegangen?
7 '' ©ie ging bi$ jum borgen. 2lm 9lacbmittag

faben Ufifulumi unb bau $Jläbd)tn ben ©taub, ©ie fagte ju

Uftfulumt: „£>a$ ba hinten, ba$ ijl Sang^eb, fie bat und

nun bocf> erreicht, wo follen wir bleiben ?" Unb fie faben

einen grofien 23aum, auf ben liefen fie 31t unb kletterten %ixv

auf. X)k Jpunbe blieben unten. £ang3eb fam. ©ie war ein

gewaltiges £Beib, fie tarn mit ibrer 2lrt, fie flaute hinauf

unb fab fie. £)bne Zögern legte fie bk 2lrt an ben 23aum,

aber aU fie nun mit aller 2)tocf)t auf ben S5aum einrieb,

biffen fie bk Jpttnbe. 6ie feblug mit aller $)lad)t. 211$ man
bm 23aum fragen fytiitt, ba$ er balb fallen wollte, ba

faxten bk Jpunbe fie feft. Der eine rifj il;r ben $opf ab,

ber anbere ben $lrm, anbere riffen il;r alle ©lieber ab unb

febleppten fie mit weg, anbere jerrten il>re @ingeweibe berum.

Der S5aum wucl)ö- glcieb wieber unb nal;m feine urfprüng-

liebe g
r

°rm an » ^ucb Ufembeni würbe wieber lebenbig, alle

©lieber famen wieber jufammen. ©ie ftanb auf unb nabm
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ifyu 2frt unb fcblug ben 25a«m mit Wlad)t Unb ati man
ben 23aum fracbcn l;örte, ba rlffeti bic $unbe tyr roicbcr bcn

$opf ab unb bic ©lieber unb jeber tief mit einem jum gluf;

ober 3itm Reifen, alte machten fte cö fo. (Sie nahmen grogc

(Steine unb jerrieben t'brc ©lieber ju ^ufoer.

Darauf fliegen Ufifulumi unb bau Wläbchm t>om S5aum

berab unb flohen roetter ju Ufifttlumiö $olr\ Sic jpunbc

warfen Ufembemö glcifcf), baß wie ^ulocr getrieben war,

tnö SBaffer unb bann folgten fte bem Ufifulumi. (So fiarb

Ufembcni. Ufifulumi Farn nad) Jpaufe ju feinem $olL Unb

fic hielten eine groge $lage unb bann fcl;lacl;tetcn fte £)cl)fen

unb freuten ftcb fct)r unb faxten : „SÖo f;ajl bu biefeö fcl;öne

Sföäbcfyen ^erbefommen? 2Bir backten, bu lebteft mcfyt mefyr,

wir backten, bu warft geftorben/'

2Z ©ie ©efrf)td)te bon btttyanttyvföilbfvbtc

jte Seute waren jagen gegangen unb bic

^antberfc^ilbfröte mar franf; unb fic be=

'merfre, baf; ein ?}?ann ju ibrer Jr>ürtc

tyerauffam, ber in ber Umgegcnb gejagt

fyattt. @te verlangte t>on bem ^ann, er

folle ifyt ben 9tacfcn ein wenig mit fittt

einreiben, beim bort fyittc fic Scbmcr^cn.

Der 3J?ann rieb tf;n ityr aud) mit fittt ein, aber fic ^>tett bcn

9ftann mit ihrem Vladm oollftänbig feft unb bic $änbe bcö

3ftanncä ftarben barin gan3 unb gar ab. 9tacl; einiger $cit
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crfpä't)te fie einen anberen $?ann, bec oon ber 3agb Farn.

Unb fte rebete wicber, fte fagte : „9*eibc micr) ein wenig mit

fizttl" Unb ber SOtann, beffen $änbe abgeftorben waren in

ir)rem Warfen, »erfrecfte feine $änbe, fo bafj ber ^roette nicr)t

merfen Fonnte, ba§ feine Jpänbe abgeworben waren* Unb er

fagte : „3a, mein greunb, reibe unfere ältere (5cr)wefter ein

wenig mit $ttt, benn ber $Jlonb ift fcr)on weggefcfynitten,

wär)renb unfre ©cfywefrer ?ran! liegt; bu foütcffc fie atfo

mit %üt einreiben/
7 QaUi öerftecBte er feine jpänbe, fo ba%

ber anbere fie nicr)t bemerken Fonnte» Die 93antr)erfcr;itbFröte

fagte : „SltiU nur mit &tt unb ftecFe beine Jpänbe in mei*

nen SftacFen!" Unb er rieb fie mit $ttt unb ftecfte feine Spänbt

fnneitt über bem 9tacFen ber 93antr)erfcr)ilbFröte» Unb bk ^)an-

tr)erfcr)i!bFröte 30g ir)ren $opf am 9lacfen ein, wäl;renb feine

#änbe nocr) ganj in ir)rem DfocFen free!rem Deör)alb fing er

an, bk 93antr)erfcr)itbFröte auf bk (£rbe 3U fragen, weit er

wünfcfjte unb backte, ba$ er bk 9)antr)erfcr)iIbFröte aerfcfjmet*

tern Fonnte, wenn er fie auf bk @rbe fcr)fug, 5Cber bk tyan*

tr)erfcr)ilbFröte i)klt ir)n fejl

Der anbere aber r)atte feine Jpänbe r)eroorger)olt unb rief:

„p^Ie bu aucr), tvaö id) gefügt fyaUl" Unb er geigte bem

anbern feine Spänbt. Unb beö anberen $änbe ftecften nocr;

ganj im 9tacFen ber $antr)erfcr)ilbFröte* Dann ffcanb ber erfte

auf unb ging nacr) $aufe* Unb wäfjrenb er heimging, fcr/utg

ber anbere bk ^)antl>erfcr)ttbfvöte auf bk £rbe, 3(ber ber erfte

meinte, ber anbere fottte aucr) fügten, \va$ er gefüllt r)atte.

(£ine fcr)öne £age war e$ nicr)t, in ber er gewefen war; fo

ging er benn ba weg, Fer)rte um unb Farn nacr) Jpaufe,

Die £eute riefen: „2Öo bijt bu gewefen?" Unb er antwortete

unb fagte, bafi eö bie 9)antf;erfcr)ilbfröte gewefen wäre, in

beren 9tacFen feine Jpänbe gefrecft r)ätten; beäfjalb wäre er

nicr)t r)eimgeFommen. Die 2eute fagten : „23ift bu toll? Joaben

beine Altern bir nicr)t 23efcr)eib gefagt ? Die ?)antr)erfcr)itbFröte

tut immer, als wenn fie fterben will, unb bamxt betrügt fie

im*."
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2a ©er @cf)afal ttnb ba3 <3onncnfcf)af

^pj^^^3jincö £ageö fanb ber 6cf>aFal im $elbe

^ &aö ^tfwf "nb tranf eö auö. Unb er üer*

f"V[^i lieg bort b<\$ ©d)af, unb alö er tjormärtö

^ij ging, wäf;rcnb er fci)on roett mar, bereute

m
H er, baß er eö oerfaffen (;atte, unb er ging

^"1^1 3
ur"^/ na m eS unb fcfylacfytetc ed. £>a6ei

^^!a§ er otel JJett unb würbe fef)r burftig.

Dann hängte er ben anberen, übrig gebliebenen Zeil auf

einen 25uftf> unb ging mit wenig gleifcf) nad) Jpaufe, aber

er f>atte jeneö wenige Jleifd) verborgen, bamit eö bxe £eute

nicfjt fasern Unb ba bic 2D?enfc^)en oorauäfa^en, bafj er feftr

burfh'g geworben war, Ratten fie SGÖaffcr für ifjn geköpft
unb ^ingefefct. Unb aU ber ©cfyafat gekommen mar, fagte er

fogleicfy: „@cbt mir fcfynefl t>on bem 2Baffer!" Da würbe

ifym fc^nell ba$ Sßaffer gegeben, wetcf)c$ für ü)n gefcfyöpft

war, im Jpotjeimer. Da natym er bau SÖaffer, unb aU er

trinken wollte, oertroefnete ba$, wefcfyeä im ^otjeimer war.

Da gab er ben 9flenfd)en ben ipo^eimer unb fagte : „(Schöpft

mir fc^nelt anbereä üföaffer!" 2llö bk $?enfcf)en ben Sfrottf

eimer nahmen, fa^en fie 2ßaffer in bem Jpofjeimer unb fag*

ten: ^a ift ja Sßaffer!" T>a faf> ber ©cfyaFal ba$ Söaffer

aurf> unb fagte: „C^iebt mir wieber!" Unb eä würbe tym

gegeben. Unb alö er eö nalnn unb nacf> bem 9)hmbe führte,

oertroefnete bau SSaffer wieber. T)a würbe er jornig unb

fagte: ,ß&t mir fcf;nett anbereö ©affer!" X>a würbe am
bereö SBaffer für tfm geköpft. T)a backte er, biefeö Sßaffcr

würbe gut fein, unb aU er fd)nett trinfen wollte, war eö

mit jenem SBaffer wieber fo gefeiten. Unb aU bk 9)?cnfcl)en

ba$ faf;en, fragten fie ü)n: „Jpafl: bu nid)t baö ©onnenfcfyaf

gefcfylacfytet?" X)a fagte er: „3a, tcl) fjabe ein @$af ge*

fd)lad;tet, aber icfy tvti$ nid)t, ob eö baö ©onnenfd)af ge*

wefen ifl." X)a fagten bk Seute: „3a, cö i(i cö gewefen."

Da fragten fie: „J^aft bu nicf>t gletfcfy?" Da antwortete er:

,,3cf) i^abe ttmü." X)a fagten fie: „®e£e fcf;nell, bafj bu
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bortfjin Fommfl, wo bu cö gefcf)lac!)tct tyajl: unb fagc : „Söerbe

lieber baöfelbe @efcl)öpf !" I)a tat er fo, aber er f)atte nod)

ein wenig [Jett *n fe *n £ebertäfcl)c.)en gefteeft wegen femer

klugen, Da fragten fte: „#aft bu alfeö weggeworfen?"

Darauf [agte er: „3a/' Da lief ber (BcfyaM fclbft jum
SSaffcr, unb als er jum SBaffer tarn unb eö nehmen wollte,

troefnete tß mieber auf» Da würbe er jornig unb ftieg auf

einen Dornbufcl) unb fprang öon bort in baß Sßaffer, aber

baß SSaffer üertroetnete wieber» X)a fcfjnitt er ftd) ein langes

9liebroI;r ab, um bamit ^u trinken, unb reinigte baß ^iebroljr

t>on innen unb.befrocl) mit ü)m baß ©affer. Unb aiß er tß

in baß Sßaffer fnneinfteefte unb fog, ba ttertroefnete cß wk*
ber. Da' fragten bk £eute: „Jpaji bu ntcl)t ein Heines Ding*

lein übrig behalten ?" Qa fagte er: „3$ f)abc ein Heines

Dmglein übrig behalten wegen meiner 2lugen, wegen meiner

Franfen Singen.'
7 Da riefen bk 2eute: „(Schnell, gelje tyin

unb wirf cß wegl wirf tß weg! wirf eö weg!" Da warf er

eö weg. (£tft hierauf Eojlete ber ©cfyaM baS 2öaffer.

29. 2Sie ber @r(efant tue SKamafrau heiratet

unb betrogen ttnrb

ler Elefant öerliebte fiel), t^k man fagt, biß

jüber bk £)f)ren in bie 9tamafrau. Unb eö

famen it)re beiben 23rüber im Verborgenen,

|au$ gurcl)t t>or bem Elefanten, ©ie tat,

alß wollte fie Jpolj fyolen, ging unb üer*

Ibarg bk beiben im 35renn^)oIj.

jUnb fie fagte : „3ft mir wotyl, nacfjbem tcl)

in biefe SBerft geheiratet tyabe, ber $nief)aarlofe gefcf>lacf)tet

worben?" Da antwortete if)re blinbe Schwiegermutter ü)r:

„Dinge, bk fie tfon alters l;cr nicl)t gefprocfycn §at, fpricf)t

fie, ber ^amageruc^ riecht ja/' Darauf antwortete bie grau

ber (Schwiegermutter: „©od icl) mief) benn niebt naef) alter

SBeife einreiben unb miefy mit meinem ®erucf;e betreuen
?"
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Da fa^tc bte @$tmegetmuttet: „£m, oon ber Öefcfien met*

tcö äfteften Solmeö werben Dinge gefaxt, bte fie oon s

2Ittcrö

icr mcf)t gefaxt tyat" Da Farn ber (Elefant, ber im gelbe

jeroefen war, unb tat, a\ß ob er bal;inter gefommen märe,

jag bte beiben 23rübcr ber grau gekommen waren, unb rieb

id) am Jpaufe. — „2Baö tef) oon Olftcrö ber nicfyt getan

abc, tue icf>. 2ÖcIcf;cö Stagcä f>aft bu ben ganj fjinten im
Kraale liegenben Rammet für miety gcfcf>lacf>tet, unb wann
iabe icfy mief) eingerieben unb mit meinem Gierucl) bcjlreut?"

o fagte bk grau ju ifnn. Da fagte bk Schwiegermutter 31t

bm: //Dinge, bk oon 21Itcr3 f)er nic(;t gcfprod)en mürben,

werben gefproeben, bcöf;alb tue h)v ben ^Bitten/' @o würbe

er $nicf)aarlofc für fie gcfcl;fachtet Da briet fie tyn für

tcf> unb fragte in jener Dfcacfyt bic (Schwiegermutter: „Sie
tmet il;r, wenn ü)r eueren 2cbcnäfcl)faf fcl)taft, unb tvk

tmet ifyt, wenn ityr ben Stobcöfcf)laf fcfylaft?" Unb eö fagte

ie Schwiegermutter : „£m, baß ijl ein gcfpräcf)reicl)er 31benb.

Benn wir ben Xobeöfc^taf fcfylafen, bann atmen wir fui fui,

nb wenn wir ben SeBenöfc^Iaf fd)lafen, atmen wir cfyou

tawaba 1
, ebott latvabal" Unb wäfjrenb bte grau alleDtnge

nb auety fiel) fclbft heuit machte, ba ftf)liefen foeben bic

eutc. Unb aU fie f)art fd)narci)ten unb „fui fui" fcfyliefcn,

:anb fie auf unb fagte ju ben beiben trübem: „Den Stobeö*

fyaf fcfyläft baß 23oIf, ta ffet unö uns fertig machen!" T)a

:anben bic htiben auf unb gingen fyinauö, unb fie bect'te baß

ftattenbauö ab unb na(;m bit nötigen Dinge unb fagte:

,-Saö Öcräufef) macf)t, will meinen Stob/' Unb eö gefd)al)cn

tfe Dinge in ber Stille. Unb fie ging mit ibren beiben

3rübcrn, bic bepaeft bajlanben, jwifcfyen baß SStc^> unb lieg

)rem 9)?ann eine jtufy, ein Scf;af unb eine ^tcge unb fie

elel;rte bic $uf): „Schreie nicfyt, alß ob bu eine wärefr,

?enn bu meinen Stob nicf)t willft," unb belehrte baß Scf)af

nb bk ^kftc ebenfo. Unb fie tterjogen unb all baß 2>ief)

inter i(men bretm Unb afö bk jurütfgclaffenen Stiere in

er 9cacf;t lärmenb fcfyrieen unb fcfjriccn, alö ob cß alle

4 bebeutet einen 3ungenjd[)nal$.
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wären, bacfjte ber Elefant, eä wären alle* Unb als er Sei

£ageöanbrucf> aufftanb, faf) er, ba$ bk grau mit altem weg
war, fagte ben ©tocf unb jagte jur Butter: „SBenn icfy

falle, wirb bte (£rbe bröfmen/' Unb er folgte tönern

Unb atö fie ifjn ankommen fal)en, ba bogen fie au$ unb

Fonnten burcf> ben gelö ntcfyt burclh Da fagte fte : „2Btr ftnb

Seute, hinter benen eine grofje 9£eifegefcllfcl)aft folgt; met's

ner Voreltern §tt$, biege btcfy ju beiben leiten für unö

auö!" Da teilte fiel) ber gelö, unb alö alle burel) ifyn burel)

waren, tarn er wieber jufammem
Da fam ber Elefant unb fagte ju bem Reifen: „deiner

Voreltern Jelö, fpalte bicfy auel; für micf)!" X)a fpaltete er

ficf>, unb aU er hineingegangen war, Farn er jufammem 60
tft ber Elefant geftorbem Unb eö bröfmte bk @rbe, Unb bk

Butter fagte ju Jpaufe : „2Bie eö t>on meinem älteften @o$n
gefagt worben ift, fo tft cö gefcfyetycn» ©oeben f)at bk (£rbe

30, 5Sie bte S)t)änt Jpocbjeit machte

ie Jpnäne f>atte um ein SDtäbefyen geworben,

unb alä fie bk Werbung ^uftanbe gebracht

fyatte, fuefyte fie $üf)e, um fie jur Jpoc^jett

3U fefylaeljten. Unb wäl;renb fie mit ben

Mi)en anfam, traf fie mit bem 6ef)a?at

jufammem „©o^tn wanberft tu mit ben

ßinbexn %" fragte ber ©cfyafal, „Um alletf

für meine ^)oc^eit f)erjurief)ten, ja, barum wanbere td) mit

ben ßüfjen," erwiberte fte» Dann fragte ber @cl)afat fo:

„Unb werben fte alle fecf)3 gefcfylacl)tet?" Unb fie antwor*

tete: ,,3a/' Darauf ber @c|afal: „3$ will mitgeben unb

üon bem £oc^eit$fcf)taefytt>ie£ effen!" Dann gingen bk

beiben,

Unb naf)e hei ber SBerft gingen fie fefjlafen, unb atö ber

borgen anbrach, fteefte ftc^> ber @el)a?al ein Jpoljpflöcfc^en

mitten jwifcl;en bk Je^ennägel unb fagte: „3a, nun fann
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id) nid)t gefjen," unb fu$r fort: „Der Menbige feil auf-

Inicfen, maö tot iji!" Da fagte bic Jpnäne: „Jtomm, fmcf

bid> auf!"

Darauf ber ©ctyaM: ,,5ld), bürfte iety mir boef; (Steigbügel

machen I" Unb jene erwiberte : „Kim, fo macl;e fte bi'r benn l"

Unb nacl> einer Sßetfe fagte ber ©cfyafal: ,,5lct), bürfte icf)

mir bocl) $üa,d machen l" — „(ri, fo macfye fte bir!" erroi=

berte jene, Unb weiter hat ber @d)afal: ,,2ld), fönnte id) mir

bod) eine $)eitfcl;e machen l" — „60 macfye fte bir!" erwi*

berte jene. Dann gingen bk beiben.

Unb fie famen an. 31(3 fie aber anFamen, fcfylug ber &d)a?al

bic Jpnäne auf alle beibe leiten. X)a entfiel; fte unb, wäfyrenb

fie baöoneilte, fprang ber ©cfjafat ah unb fagte jur 25raut

ber £näne : „Jpaft bu gefe^en, ba$ bu auf bem beffcen 2Bcge

warft, meines $ater3 9)ferb, bau im SBeibefelb war, ju

heiraten?"

Unb ber ©cfyaM heiratete ba$ $Jläbd)m.

31. QSom 38olf unb bom ^ud)ö

!jjö war einmal ein 2Bolf unb ein gucl)$.

[Unb ber 2Mf war ber Jperr unb bergucl)ö

fwar ber $necf;t

L^ineö %ageö hüteten bk beiben ü;r $iel>,

junb wie fie fo beim £üten waren, trieben

fie fiel) auf ben gläefyen fyerum, um gelb-

Ijwiebeln ju graben. Unb b-le (Schafe ent-

fernten fiefy beim Reiben öoneinanber, unb bann legten fie

fiefy nieber. Unb jene waren auf ber gläetje, um bk gelb^wic*

beln ju effen. Da famen il;nen bk ©el)afe auö bem ©efiel;t,

unb ber SBolf fagte jum gueljö: ,,©e(>, Ee^re bk ©cfyafe,

©efeflei"

Dem guc^S fcfymecften bk gelbjwiebcln fel)r gut, unb er

ftanb auf unb banb $wet ©cfyafe an, ein männliefycö unb ein

weiblicl;e$ unb feftrte bann jurüd Unb fo trieben fie fiel)
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auf ber gtäcfje f>erum, gelb^icbcrn ju graben, ttnb bcrSÖoif

fagte mieber jum guckst : „(Sief), £cf)re bic ©cfyafe nocfy ein*

mal!"

ttnb biefer faßte : „©efelfc, btc ©cfyafe meiben ru^ig/' Das

nad) jtanb ber 2öo(f felbft auf unb fafy naef) ben ©cfyafen,

unb ba fanb er bk beiben ^d>afe, meiere t>on bem gatd)ä an

ben 23aum gebunben waren, ein männliches unb ein meib*

It'c^eö* Unb er mürbe fefjr jornig, als er faf), maS ber ^uc!)ö

für Reimerei getrieben fyatte, unb er fragte ityn : „Sftenfd),

mo fmb bk @d>afe?" Unb ba brad) er fiefy SKuten ab unb

fcfylug ifm fe^r. X)a ging ber Jucfyä bie (setjafe jucken; unb

als er meinte, f>iett er bk 2Crmc an ben $opf*

Da flaute er in bk gerne unb fafj jmei Sfrnber, ein meifjeö

unb ein febmarjeö, unb fagte: „Die äfanber bort finb mein!"

Unb ber 2Öolf fragte ifjn unb fagte: „28o finb fie?" Unb

jener gucfyä fagte: „23ift bu eö nicljt, ber miefj gefd)lagcn

fyatV Unb ber 2£olf fagte: „lomm unb fcfylage miel)!" Da
fucfyte ber gudjö Stuten t>on Dornbüfcben unb flocht fie jus

fammen unb fagte: „Sege biefy ^in!"

Unb bann fc^Iug er ifyn fef)r unb bau 251ut beö 35olfeS fing

an ju tröpfeln* Unb ber 2öolf fagte : „23ei bem Xrauer^eic^en

meiner Butter! ©eblug id) bicf> fo?"Unb jener fagte t/^omm,

fief) nur meinen SKiitfen, ber ijt a,an$ jemffen." Da fagte ber

2Bolf : „(schlage nur!" 3(13 er aufhörte mit plagen, bafaty

er bort in bic gerne unb faf) bk beiben 3ftnber* Unb berSBolf

fagte: „Qtö meifje ift mein," Unb ber gucf)$ fagte: „£)a$

fc^mar^c ift mein," I)a liefen fie auf bk Sttnber lo& Der

2Bolf faßte ba$ meifje unb ber gucfyö faßte ba$ fc^marje.

Der SBolf burcfybo^rte juerft fein 3ftnb, ber gucfyö burc^

bohrte feineä julegi Unb ba$ beä gucfyfeö jeigte fiett in ber

SBunbe unb ba$ beö SBolfeä jetgte nur ©cfyaum, X)a mürbe

ber 2Bolf ärgerlich unb fagte : „Qa$ SKinb, ba$ bu mir ge*

geben fjajt, ift abgemagert" Unb ber gud)ö fagte : „(so nimm
ba$ meine," Da (tacken fie mieber, unb ber SBolf ftacfj ba$,

meines bem Jucfjfe gehörte, unb eö erfcfyien mieberum ©c^aum
in ber 2Bunbe. Unb bic SBunbe, bk ber gucfjö machte, jetgte
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gett. Da fagte ber 2Bolf : „Sagt unö ^ufammen fcf)Iac^ten r

bag wir gemeinfcfaftlicf) effen."

Unb ald fte nun fcl;lacfaeten, ba fagtc ber 2Bolf jum gucfa

:

„£8cnn wir nun fo ein Ding gefcfylacfaet faben, ju welchem

3wecfe effen tx>tr eigentltd)? 2Bir wollen unferc Butter töten,

bann Eönnen wir fic beweinen/' Da fagte ber gucfa : „Sa,"

auö (^cfalmerei. Unb ba gingen fie unb famen jum Dorf,

unb bau gleifcfy Ratten fie ocrwafat. Unb alö fie jum Dorfe

famen, ba führte ber 2Bolf feine Butter inö gelb unb tötete

fie, Unb ber gucfa führte feine Butter weg unb fegte fie in

eine Sjöfyk neben ben 2Beg jur Quelle, unb bann tarn er

wieber. Unb bann polten fie bat gleifcl;. Unb ber SBolf fanbte

bm gucfa auö unb fagte: „Dtimm ein $ocl)ftü(f heraus

unb gel; SBaffer falen." Unb ba nafym biefer ba$ (55cfäg

unb ging.

2luf bem Söege ftricf) er mit bem gleifcfy um feinen Sftunb,

unb bann ging er ju ber J?öl)le, wo feine Sftutter war unb

fagte ; „3)iutter!" unb rief fie. Unb bk Butter fagte:„Uooo
!"

unb antwortete. ^>a gab er ifa bau gleifcl; unb ging unb

fcfapftc SBaffer.

2llö er jurütffam, ging er in bau Dorf jum 2Bolfe, unb ber

SBolf war ooll 23etrübniä, weil er wirflicfy feine Butter ge-

tötü fyattt. Der gucfa aber freute fiel), weil er feine Butter

in SßirElicfaeit nicfa getötet fatte. Unb fo fegten fie ba$ gleifcfy

auf. Unb ber SBolf fagte: „gucfa, cje^e Sßaffer falen, nimm

gleifcl) unb gefa, bu fannft unterwegd effen." Unb weil bk

Butter am SBcge war, fo eilte er immer ju gefan.

@ine8 Xageö fagte ber sJSolf : „Jjpeute werbe id) SBaffer falen

gefan." Der gucfa fagte: „3$ bitte bid), bort fabe \d) eine

Xante unb ber 2Beg ift fc^lecfa, lag micl; Sßaffer falen."

5lber ber 2Botf fagte : „Sei; werbe fcfan Sßaf fer falen gefan."

Unb ber gucfa war fefa bttvübt, weil ber Sßolf nicfa nac^

geben wollte. Der 2Bolf naftm nun ben 2öaffereimer unb

ging unb falte SSktffer, unb glcifcl; ^attt er nidr>t mitgenoim

men, nein. Unb ati er auf bem Sßege ber Jpö&le nafa Farn,

ba rief bk Butter bee guefaeö unb fpraefa „gucfa, mein
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Stinb, f>afl bu micf) serlaffen?" Da blieb ber 2Bolf flehen

unb fjorcfjte, mol;er bie (Stimme tarn.

Unb btc Butter beö gucf;fe$ rief roteber unb fagte: r/SC^cm

$inb, fcajt bu miefy oerlaffen?" Da erfannte ber SÖolf, bafj

ber gucf)ö tl;n betrogen unb feine Butter nid)t getötet hatte.

Da ging et an bk Jr>öl;le f)eran unb burcfybofjrte bk Butter

mit ber 2anje unb legte fie an bk Öffnung; unb er ging,

SBaffer ju l;olen unb fam jum Dorfe jurücf.

2lm anberen borgen fcfyicfte ber 2Bolf wieberum ben gucl;ö

unb fagte : „®el;e, 2Baf [er Ijolen/' Da naf>m ber gucl;ö baö

gletfcty unb ben (Eimer unb ging* Unb als er naf)e an bk

#öf)fe Farn, ba rief er unb fab tyin unb backte, fie fdjläft.

Unb er fagte: „SDmtter, SHutter!" Unb er fagte bengug an:

„£)a$ arme 3ttenfcf;enfmb fcfylaft nid)t, eö fcl;läft nur mit

einem 2luge, ba$ eine 2luge fiel;t/' Unb bic Butter bewegte

fid) nicfjt, ba fyolte er eim 2lmeife unb fegte fie ü)r aufe

2luge, ba$ fie fie beigen follte, bamit fie erwacfye, Unb fie

erwacl;te nicfyt, nein, fie mar geftorben. X)a ging er hinein

in bk Jpöble unb breite fie um, Unb fo gcfcr)a^> eä, bafj er

bk 2Bunbe faf), unb ba fegte er fiel) ^in unb weinte fe^r.

Danach 5>oIte er SBaffer unb fe^rte £eim unb wollte ntcl;t

mefrr jurücfFerren jum SBaffer. Da merfte ber 2Bolf, bafj

ber gucfys böfe geworben mar, 2lm 2lbenb, alä fie ba$ gleifc^

aufgefegt Ratten unb beim geuer fafjen, um fiefy ju wärmen,

ba weinte ber Juc^ö fefcr. Unb ber 2Bolf fragte ü;n unb

fagte: „2BaS beweinft bu benn?" Unb ber gucfjg fagte: „(£$

finb nur bk Triefaugen, ttielleicfyt and) ber ^auef)." Unb

jener fagte: „©tebeauf, fomme Inerter an meine ©eite, wo
fem Stand) tjt" Unb als er fiefy bort niebergefegt fyattt, ba

weinte er wieber febr. Unb jener fagte : „Dort ift bk Xante,

bat ijt beine bitter, welche \d) getötet Ijabe, unb welche bu

beweinjt; fage boef): 3$ beweine jene beiben, meine Butter

unb feine SDhttter, mein greunb/'

X>a graute ber £ag, Unb ber 2Bolf ging, ba$ S5te^> ju büten,

aber ber $ud)ß blieb im Dorfe unb ber Sßolf fagte : „bleibe

ba unb foc^e gute $ojt!" Unb barauf ging ber 2Bolf bat
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$ieb ju £ütcn unb ber Jucfyö Blieb im Dorfe, unb er fegte

baö glcifc^ im Xopfe auf. Unb alö baö gleifd) föchte, ba

nal;m ber gucfyö alles l;erauö, unb baö fatt fcl;öpfte er a6,

unb er fammelte Wli\i oon JJunbcn unb t>on 3ftnberh unb

oon 3ttenfcf)en unb (Stücfc 2ebcr in ben Xopf.

2)a Eam ber 2Bolf Don bem $iel;treiben beö 2Ibenbö roieber

unb ber gucl;ö war fortgelaufen, er war ocrfcfywunben. Unb

unter bk gellbecfe f;atte er ein 3nfeft gefegt unb gefagt:

„SBenn ber SBoIf ruft, bann antworte!" Unb ber-2Bolf fam

unb rief unb fagte : „Da ijt bie Xante/7 Da fagte baö 3n*

feft: „Uooo!" unb ber SÖolf war fe^r erfreut unb fagte:

„Da ijVjcne Xante, lege fie nur hinein, fie brobelt." Unb er

freute fiel) fel;r.

Unb er trat an ben Xopf fyeran unb naf)tn einen <&tod unb

rührte bamit um unb fagte: „Der SÄcnfcfy fyat ba wieber

@cl;elmerei gemacht, er l;at ba$ gleifcf? alles gegeffen unb

bau $ttt fyat er aufgegeffen, unb bann ift er üerfcljwunben."

Da würbe er fer)r jornig unb nafym baS gell un& f^fag *$

unb backte, ba fteeft ber gucl)S barin. 2lber ber §ucl)S war

tJorlängft gegangen, ber war weg. X)a folgte er il;m unb er

blieb auf ber ©pur, bis er if>n auf einem gelfen fanb. X)a

freute er fiel) fc^r, bafj er tr)n töten fönnte. Unb er oerfucfyte

^inaufjufleigen; er ftieg, er glitt ab; er ftieg, er glitt ah unb

fagte: //§uc^, w° &$ ^u l;inaufgeftiegen?" Unb ber §u$S
tyatte ben gelfen mit Xalg bejtricl;en unb fagte : /fX)a i\i bk

Xante, nimm biefen $iefel unb icl; werbe bir fagen, wo iü)

binaufgeftiegen bin." X)a fagte er: „9timm il;n unb jeige

ber!" Unb er fagte: „3cige mir bocl) beine $ä\)t\t, ba% id)

fie febe, ob fie gut finb ober fc^lecl;t, ob fie ausgefeilt finb,

ober ob fie noefy ntel;t ausgefeilt finb." Da jeigte ber SBolf

feine 3ttunb&ö£le. ^)a warf ber gucf>S ben ©tein bem 2Bolf

in baS Wlaul unb jerbrad) il;m alle $äi)ni im $Jlaul.

X)a lief ber gucl;S weg. Der SBolf weinte, aber er Ec^rtc niefyt

um, nein! Gr »erfolgte ibn wieber. Unb ber gucl)S war Ui

einer grau im Dorfe; unb ber 2Bolf fagte: „fia^t mir jenen

2töenfcl>en!" X)a ging er immer weiter unb fchrie: „£af3t ifyn
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bofy nid)t!" Der gucf)$ fagte: „Seilte, tyr fef?t, bort ^eigt

eö: lagt ü;n!" Unb bte £eute gingen meg.

Darauf ging er jum Jörnen unb fagte: „Erbarme bid), er?

greife boef) jenen 9ttenfcl)en, laffe ifjn nic^t!
y/ Der gud;$ fagte

mieberum: „#ört fyx ntcfyr, ba tyifyt e$: lagt u)nl"

Darauf ging ber gucfyä in eine SfrofyU hinein unb rupfte fiel)

alle Jpaare auä* Unb ber SBolf erreichte tfw unb fagte: „2Öie

gleicht boclj ber Teufel) bem gucfyfe mit feinem biden (^cfymeif

unb ber langen ©cfynauje." Unb ber gucfyö fagte : „$Bie fagt

bocl) ber SD^cnfc^)? »§abe ic^ mid) nid)t rote ein 23ergbamra

ausgerupft unb nun fagt er: bu gleid;jt bem gucfyö!" Unb

ber 2Bolf ging meg.

32. ©ie fcfyone Sjaratjonfcjoronbjo

ä mar einmal eine grau, bk fyattz eine fetyr

fcf)öne£ocfyter* 2llle £eute mürben gar nid)t

fatt, fie an^ufe^em Unb fie mürbe fef>r gut

gehalten, &a$ Dorf mar groß, Unb eö

maren oiele Sföäbcfyen barin, unb barunter

aud) fcfyöne SDtöbcfyem Unb fie jauchte fe^r,

Unb fie gingen f)in, bk ©cfyaflämmer ju

meiben. 2lllc Leute aber, bk fie fafjen, fragten: „2Bem ge*

fyöxt jeneö fd>öne $inb?" Unb bk anberen $Jläbd)tn fagten

e$ ifmen. Dann fagte bk Leute bk 23egierbe, menn fie oor-

übergingen, unb fie mollten fie immer alle l;eiraten. Unb fie

brachten @ifenftigeln unb oerbraud)ten jum $lufreif)en ber

kugeln bk Leibriemen ber grauen,

(£ineö Xageö oerfammelten fiel) alle Wläbtfym in ber SBerft,

barunter mar aucl> jenes $inb, unb ü;r 9Zame mar £jara*

tjonbjoronbjonbK Unb fie gingen $u ben @d)aff)irten unb

fragten fie: „9tun, if)r 23urfd;en, mir finb natürlich alle

fcfyön, aber meiere ijt nun bk (Scljönjte?" Unb fie antmor*

teten : „greilid) feto tf)r alle fd)ön, aber fooiel biefer Mittel?

finger länger ijt, als bk anberen ginger, ijt ^jaratjobjoron-
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bjonbjo ferner, alö t'br alle jufammen. " Unb fte gingen r
w ben

SKtnberbtrten unb fragten fie : „9tun, tyr 23urfcl;en, rotr finb

natürlich ade fcfyön, aber meiere ijt nun bie ^cfyönfte?" Unb

fie antmorteten: „greilid) feib ibr alle fcfyön, aber Xjara*

tjonbjoronbjenijo ijt boppelt fo fcfyön roi'c SJibajuDa unb £Rit=

tangarauane/' Unb Xjaratjonbjoronbjonbjo jubelte febr. Unb

fte fragten alte SBeerenpflücEcr, aber fte fagten baöfelbe, maä

alle bic Sünglinge gefagt hatten. Unb bk SDtöbcfyen minften

einanber jtt unb meinten : ,fia$t fte nur, morgen ift auefy ein

Xag/' @ie aber merftc Unheil. 2llö bann ber anbere borgen

angebrochen mar, machten fie fiel) auf, Famen unb riefen:

„$omm bocl>, mir motten fpielen geben." Unb fie fagte:

„&zib mir nietyt böfe, id> ^abe Jlopffcbmerjen unb Fannnicbt

Fommen." Unb fie fagten: „23itte, wir motten hti bir fpie*

len, mir motten etmaö $erjteefen." Unb tr)re SCttutter meinte

:

„3Bic fagen beine ®efptelinnen? SÖilljt bu niebt lieber boeb

auf(leben ?" Da ging fie mit, unb fie gingen an ben gTufj

unb fegten fieb bin unb fagten 3U allen $mbern : „vsegt cueb

bin, mir motten etmaö tterjtecfen." Unb alle fagten: „9hm
figt alle ftill!" 2lbcr £jaratjonbjoronbjonbjo batte eine jüm

gere @cf;mejler unb eine greunbin unb il;rc jüngere vscfymcjter

mar mabrfcfjeinlicf) im Dorf unb fte fyatte eine Dienerin hti

fiefy. Unb bk Sttäbcfyen fagten : „£jaratjonbjoronbjonbjo, fege

bicf> $u ttnöl" Unb fie fegte fiel) nieber. anfangs trieben fte

cö b^mloö, aber bann fegte fiel) ibr ein $inb auf bk fyttf

grübe unb fie fagte : „$inb, bu tötefc miety." Unb fie borte

nid)t batauf. Die Dienerin unb bk greunbin riefen: „2Baö

ijt bat, if;r mollt ntctyt boren, ibr tut et abficfytlicfy!" 2lber

baö Räbchen blieb auf ber Jperjgntbe figen unb rifj bk

<£>pigc btt 9^agenö ah, ba§ fte parb. Unb fie oerfebarrten fte

in bk (£rbe. 2lber bk Dienerin unb bk grettnbin meinten

unb fagten : „3b* Munt *ö gar nicf)t ju #aufe fagen/' Unb

alö fte inö Dorf Famen, fragten bk Seute unb fie fagten:

„Ibat 2ttäb$en, bat bat Äopfmeb fyattt, bat ift febon oor

einer sBeile nad) £aufc gegangen/' Unb fte fagten : „J£tcr*

ber ift fie niebt gekommen." Unb fie fingen bin unb fucfjtcn
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unb fanben fte nictyt Unb fte fragten bte Dtenertn, aber ffe

wollte ntc^t reben. Unb fie fügten febr. Unb eines Xageö

fragten fte bte SKeifenben: „Jpabt ü;r tnelleicfyt irgenbwo

einen SJeicfynam gefetyen?" Unb fie antworteten: ,fid) nein.

SBir §aben nichts gefetyen* 2Bir £aben nur tin fer>r feböneä

$inb gefeben, ben Seicfwam faben mir ba unten am glufj/'

Unb fie gingen fyin unb bte SCRutter ging mit unb fagte:

„$?ein fd)öne$ ßinb, je(3t muffen bie grauen bk ©d^mutf*

riemen ablegen, roaö gefd)iel)t bocl> ba unten an ben glüffen!

Unb fie meinte ben ganzen 2öeg unb fie famen 3U bem %t\fy

nam unb fie naf>m t'bn auf ben SÄütfen unb bann ging fie

bamit bin unb meinte unb fie begruben fie.

33. Die Jppäne unb ber <3tf)a!al

|ie Jpnane locite ben <^teinboc£, unb alö fte

fifm ^erangelo(ft fyattz, fagte fie: „SBir

jwollen ju meiner grau geben/' Unb fie

[fubr fort: „2ßir wollen an ben Siel)*

pojten, bk bier finb, vorbeigehen/' Unb

|twm fügte fie ^m3U : „SBenn bk Soften*

'initer bicf> anrufen, beftfnmpfe fie!" 211$

fie tr)n riefen, befc^impfte er fie* Da riefen fie bk #oäne

unb bk #näne antwortete tynen unb rief: „SDfein greunbl"

2llö fie auf bem Siebpojten anfamen, ba erhielten fie $)li\d).

£)a fagte bk jr>päne : „greunb, bu ^ajt bk £eute befcljimpfr,

bu willft bod) t\id)t effen!" unb bann t>erfcl>lang fie alle

Wlikt) unb gab bem ©teinbod? nicl)t& 211$ fie weggegangen

waren, ba fagte fie $u tbm: „Du greunb, gebe bin unb tfj

23rei in meiner grau, fie \)at tnel baoon/' <5o machten fie

fiel) auf ben 2Beg. Da fagte bie #oane: „2Bir wollen Ein-

geben unb 3ftaffelfrücf)te fuetyen/' Unb atd fie fie gefugt

bauen, reibten fie fie auf eine 6d)nur, unb fie fagte ju t'bm:

„Du fcmnjr fie tragen/
7 Unb fo gingen fie benn. Unb aU fte

an ber Pforte be$ ©eböfteä anfamen bd ber grau ber Jpnänc,
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bd faßte bte J^änc: „SBfrf bte Stoffclfrücflte fjtn!" ttnb ffe

fugte #11311: „£Benn wir begrüßt werben, bann fage: 23ret

mit gett/' ©te Hamen bann an, würben begrüßt, unb ber

©teinbocf fagte: „23ret mit gett/' 2)tc *$päne fagte: „35rei

mit glcifcf>/' Unb alö bcr S3m fam, fagte bte Jppane : „Sauf

unb bole btc SRaffelfrücbte, wir fönnen ^>ter brtn ntcf;t effen,

fo lange bu betne SRaffelfrücljte ntcfyt geholt fyajU' SBctyrenb

©teinbocf Einging unb bte grücl;te l)olte, frag bk ^)päne

allen 23rct auf unb lieg nur ein @tüc?cl)en übrig, roaö fie

auf bem 23oben roaljte, 5llö er bann bk $affelfrücl;te brachte,

ba fagte bk Jpnäne : „9ttmm bteö (Studien 23ret, r)tcr gibt

eö feinen 25ret mit gett, morgen Fann bann für biefy gefocfjt

werben/7 Unb alö fie fiel) unterhalten Ratten, ba fagte bk

$näne: „Sßenn bu fc^Iafen willft, bann getye in bk Spüttt

unb bebeefe bkb mit bem gell!" Unb nacl)f;cr gingen fie alle

fd)fafen unb bk grau aucl>. Da ftöbnte bte grau ber jrn;äne

unb bte Jppäne fragte: „2Baö ift bir?" Die grau fagte:

„Das gleifcl) beincö $ameraben befinbet fiel) an ber Sßanb

bcr Jpütte/' Da erbat fiefy bk $näne ir)reri (Stocf unb fagte

:

„®ebt mir meinen ©toef f>er!
y/

(Sie nafym bm Stocf unb

fcfylug ben ©teinboef tot unb bte grau fegte if;n aufö geuer

unb fie t>er3e^rten ifm. 2lls fie ü)n aufgegeffen Ratten, ging

bte Jppänc am borgen lieber auö. 2luf bem SSege faf> fie

ben Jpafen unb fagte ju tf)tn : „Sampe, gefye ju meiner grau

unb warte auf miel)!" Unb fie fufcr fort: „2Benn mir an

33ter)poften Vorbeigehen unb bu wirft gerufen: Sampe! bann

bcfci;impfe fie/' 211$ fie weitergingen, ba famen fie an SSicfc*

pojtcn oorbet unb man rief: „2ampe!" Unb er befcfyimpftc

fie. Unb bk jppäne mürbe angerufen, unb fie antwortete:

„Unfcr greunb!" Dann gingen fie fnn auf ben SSietypojten

unb erhielten $Jli\<$). 511ö fie fie befamen, ba fagte bk §x)*

äne: /f^>a bu bk £eute böswillig befcl;impft r)afl, willjt bu

boefy ntc^t ütva effen?" <&o aß bk Jppäne bk Wliid) allein.

%\$ fie inö ©ebüfcl) famen, ba rebete fie ifym ju unb fagte

:

f/X>a Ui meiner grau ift ÜSrei im Überfluß, wir wollen bin*

geben unb $affelfrücl)te fuefjcn." Unb fie fucfyten wieber
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^affelfrucfyte unb retbten fte auf. Unb fie fagte 311m $afen

:

„Du Fannjt fie tragen/' Dann gingen fte nacl> #aufe. Unb

fte fagte tt)m: „Sßenn mir begrügt werben, bann fagjt bu:

S3ret mit &tt" SIber 3fegrtm fagte: „23rei mit gleifcl)/'

Unb alö ber 23ret gebracht mürbe, fagte bk ^ncine: „Jpole

bte SKaffelfrücfyte üon ber jpauötür!" Der ^>afc lauft bat-on

unb $olt fte. 2Uö er jurücFFam, fyattt bk $oane allen 23rei

aufgejefrrt. ©ie lieg ein ©tücFcfyen übrig unb mäljte eö auf

bem 23oben ^erum unb fagte: „Die $unbe ^aben eö mir

meggenommen, bk$ allein blieb übrig, bau Fannjt bu effen,

t)tcr brinnen gibt eö nic^t 25rei unb gctt, morgen Fann für

bicty geFocfyt merben." Dann unterhielten fie fiel). ©ct)lieglicl)

fagte bk Jpocine: „Sßenn bu fctylafen millft, bann gebe in

bte Jpütte unb bebecFe btcl> mit gell/' Unb bann ging er bin

unb legte fiel) unb bebecüte fiel) mit gell. Unb bk anbern

gingen aucl> unb legten fiel) fcfylafen. Der #afc mar emge*

fcfylafen, unb bk grau ber #t)äne (tonnte unb bk Jpnäne

fragte fie: „SBarum jrö^njt bu?" «Sie fagte: „£>a$ gletfcb

beineö Jlameraben ift an ber Sßanb ber Jjpütte." X)k Jppane

fagte: „<&\b mir meinen v^tocFI" unb fie nabm ben &tod

unb erfcljlug ben Jpafen. Dann fegte feine grau il>n aufs

geuer unb am borgen tter^rten fie t'bn. Unb bk Jpnäne

ging mieber fort unb fie manberte umber unb fab ben ©cfya-

Fal. Unb fie fagte : „@cl)aFal meiner Butter!" Unb ber ©cf?a-

Fal antmortete: „#ttäne meineö $aterö!" ^)k Jpnäne fagte:

„2Bir motten geben, unb bu Fannjt Ui meiner grau auf mief)

warten/' Der ©c^afal ermiberte: „3a." Unb bk Jppänc

meinte: „2Öenn mir ju bm Siebpofien Fommen, bk fcier

finb, unb bk ^>oflenr)üter rufen: SftetneFe! bann befcfyimpfc

fie/' Unb fie gingen ju ben Soften unb bk *})ojtenbüter riefen

bcn6cbaFal:„$eineFe!" unb er fagte: „Du, mein greunb !"

Unb bk Sp\)äm nntrbe 3ornig, unb alö fie gerufen mürbe,

fagte fie: „2öaö ijt loö?" Unb fie gingen auf bk Soften,

unb fie beFamen SJJtlcty. Unb ber @cf)aFal fagte: „Sag uns

effenl" Slber bk ,§näne erFlärte: „3$ mitt nicf)t." 511* fie

inj? (Sjebüfcfr Famen, fagte fie : „SBenn mir mteber an 5Btcf>-
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poftcn t>orbei£ommen, bfe f)icr finb, »ergibt bu »ielleicf>t mie*

ber 311 fcfyimpfen?" „lUcin/' fagte er, „icf; merbe fie tüchtig

befefumpfem" £>k j£n;äne meinte: „Du fagft eö mir boef;

beestyalb, bamit tefy bicl) erinnere, bafj bu fie befd)impfft/'

Daraufhin famen fie mieber an $iclmojien unb bk Softem

Ritter riefen ben SfyaFal: „SReinefe!" Unb er fagte: „3!>n

greunb!" 2lbcr bk Jppäne mar if>m böfc. 2llö fie gerufen

mürbe, fagte fie: ,,2öaö ift loö?" 2£tö fie tyineinfamen, er?

fuclten fie $Jl\Uf). Unb bk jr>\)äne fagte : „3§ nur bic Wlild),

id> mag nid;t offen." Unb bk $näne backte in ifyrem Jper-

jen : ,,£>bgleic() bu mir bie 9ftilcl) meggegeffen baft, merbe id;

bir ben 23rei bei meiner grau megeffen." @ie gingen alfo.

$llö fie auf bem Sföcg maren, fagte bk Jpnäne: „2afj un$

gef>en, mir motten $a ffelfrückte fucljen." Unb fie fugten fie

unb reiften fie auf eine ©cfynur. Der <Bä)aM blieb surücf

unb reifte ^aftuöblätter auf eine (sefmur. Unb bk Staffel*

fruchte banb er fiel) unter ben ^cfyroanj. SIber bk Sbxltufc

blätter trug er in ber Spanb. Die $näne fagte : „2Öenn mir

in bau ©efyöft geljen, bann lag bk SÄaffelfrücfyte l)ier am
(Eingang jurücf." 211$ fie burefy bk Züv tyinburcfygingen,

fagte bk Jpnäne: „Jpter mirf bie Dfaffelfrücfyte Inn!" oberer

marf bie ÄaEtuöblättcr !)in. 2ttö fie meiter gingen, fagte fie

ju bem (5d)al?al: „SSenn mir begrüfjt merben, bann mufjt

bu fagen : SSrei mit fidt" Unb fie mürben begrüfjt. SÄeineHc

aber fagte: „23rci mit gleifcfy." Sfegrim batytt in feinem

Snnern: „3$ merbe alleö aufeffen, mä^renb ber <&d)ala\

bic Sfaffelfrüc^te falt," unb fagte: „23rei mit Jett" 2(1*

nun ber 25rei gekommen mar, ba rief fie: „£auf unb fyole

bic 9faffelfrücf)te t>om Eingang!" Der <sd)aFal ging nur hi$

an bie £ür beö (Empfangöraumeö, (öfte bk grüßte t>on fei-

nem ©c^manj ab unb gab fie ifym. Die Jpnäne aber wollte

fie nicfyt nehmen unb fagte, bat mären nicfyt tyre, tyre lägen

am Eingang. X)a fagte ber &d)aM: „$on ba l;abc icfy fie ja

geholt." X)a fagte bic Jppäne nur: „3§ beinen SSrci!" Unb

ber ©cfyafal ag unb a$ unb lieg etmaö übrig unb bat öer*

rührte er mit gett unb gab eö ben Jrmnben. ^>a feufjte bk
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J£>näne bei ficty unb backte, ba$ fie mit einem ungefjorfamen

$inb gegangen märe, unb fagte bei fiel; felbjt : „Dbgleicb er

mir bk ©petfe weggegeffen fwt, werbe icfy ifm £eute töten/'

Dann unterhielten fie ftcfy. Der ©cfyafal tat, alö ob er fcfyliefe.

<&k fagte: „(Scfyafal meiner Butter!" Unb er antwortete:

„Jpnäne meineö SSateröl" <&k wedfte il)tx auf unb fagte:

„(Schafft bu?" Unb er antwortet: „3awol)l!" (Sie fagt:

„£>a ifl bie glitte, btde bief) mit bem Jett ju, ba# an ber

<&titc ber glitte tfi." Da ging ber (ScfyaM hinein unb fjolte

fiel) eine Xrommel unb tyolte fidf) einen großen getttopf t>on

ber (Schwiegermutter ber Jr>näne unb legte Uibtü an bk <&titt

ber $üttt unb beefte ein gelt barüber. (£r felbjt aber blieb

oben auf ber SÖanb ber glitte» Unb bann fct;narcljte er. Die

J£>r>äne aber bacl;te: „Jpeute werbe icl> ifyn mit einem Jpolj

treffen, er Ijat miefy ben ganzen £ag ^ungern faffen/' Die

grau ber Jpnäne ftö^>ntc* Die jpnäne fragte: „Sßarumftö&nji:

bu?" (Sie barauf : „£)a$ g(eifcf> betneö ^ameraben tjt an

ber SBanb fcer Qüitt" Unb bk Jpnäne fagte : „G)ih mir mei-

nen(StocfcT' Unb fie gab ü)n ifyx. Unb fie fagte: „$crfcf)lie£jc

bit Xür, ba$ Ding ijt auf ber Jput/' Unb fie tajlcte am $opf

ber Trommel. Unb fie natym ben «Slotf in Uibc Jpänbe unb

fcfylug ju. Da fcfjlug fie auf bit Xrommel unb auf ben gett-

topf ibrer (Schwiegermutter. X)a fagte bk grau: f/X)u fyaft

ben getttopf beiner (Schwiegermutter unb bk Xrommcf mei*

neö SBatcrö aerfcl;lagen." ^)k #näne erwiberte: „J£>aft bu

benn nicfjt gleifcf) b<*ben wollen?" X)k grau entgegnete:

„#abe isfy bit oielleicf)t befohlen, bafj bu ben getttopf meiner

Butter jerfplagen folltejt?" ^)k $näne fagte: „£Benn bu

je£t ben gettopf beiner Butter wieber fya6en willft, bann

gib mir aud) hittt meine $ameraben wkbcv, bk bu ttcrjetyrt

&ajt." Xxx fagte fie: „21ber bu f>aft fie bocl> felbft getötet/'

Da meinte bk #näne: „Du fönntefl bk (Sacl;en woftl oon

bem (Sd;afal verlangen." 2lber ber »Scfyafal fagte : „3$ fyabz

eö borti;in gelegt, weil if)r miety töten wolltet/' t)a fprang

bk Jpnäne in bk glitte hinein unb wollte ben <Scl;afaf gm*

fen. Unb ber (S#a£al lief fort. 21ber bk j£>t;äne folgte feiner
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©pur. 2)a traf bie #nane ü)ren ©ofyn ©cf;tpofi, unb fie t>er*

folgten jufammen bm ©cftafal btö an eine #ö(;le. 2llö fic

an btc ^)öf)le famen, natym btc Jpnanc einen fpigen ©toif,

um nacl; bem ©cl;aral 3U graben. 5lber baö Jpolj ging nicfyt

gut in bte (Erbe unb btc Jpnane fagte ju ©el;ipofi: ,/paffe

£icr auf, tcl) will unterbeffen l;ingel;en unb ein gttted fpigcd

Jpolj f)olcn, mit bem man graben fann." 60 b'M ©cfytpofi

ba an ber £öf;lc, wäfyrcnb bte jppänc wegging. Dann nal;m

er wal)r, ba$ fiel; in ber Jpel;le ttwaü bewegte. Der ©efyafal

afj etwaö bort in ber Jr)öl;le. Da fagte ©cf;ipof i : „©cfyafal,

waö ißt bu?" Unb ber ©cfyafal fragte jurücf : „3Höcf;tejt bu

auefy etwaö?" (Er aber bat: ,ß\b mir aucl)!" X)a fagte ber

©cfjafal: ,,©ef) einmal oon ber £ür ber Jr>ö^>lc weg, bamit

id) bir gebe!" Unb bann fügte er ftu^u: „Wlatfyt btc klugen

ju!" ©cfyipoft ging weg unb fcl)lo§ bie klugen. Üllö er bie

2lugen wieber öffnete, fragte er: „2öo bijt bu, gib mir bocfyl"

2Ilö bie £päne fam, fragte fic: „3(t ber ©cfyafal ba brin?"

©cfyipofi antwortete: „3a, er ijt brin." ©0 grub nun btc

Jpnäne mit if)rem ©ofm unb fie erreichten bau (Enbe ber

#ötyle. 2IIö fic am (Enbe waren, fragte bk Jpnäne tyren ©ol;n

:

„Du bijt gewig üon ber $öi)U weggegangen/' ©cl)ipofi

fagte : „Der ©cfyaM verlangte, id) möchte weggeben, bamit

er mir ju effen geben fönnte." X)a fcljlug if;n bk $näne:

„Du Dummkopf bu, mt fannjt bu bk klugen jumactyenl"

Unb bk Jpnäne folgte wieber ber ©pur beö ©cfyafalö, btö bk

©pur in eine 23aumfyötyle üerfcfywanb. Unb fie grub an ber

Jpöl)le im Affenbrotbaum. X)a fragte ber ©cfyar'al brinnen:

„SBer rüttelt ba an meiner #öf;le? 3cl; bin ber Öeijt beö

Jpäuptlingö." X)a fagte bk ^päne : „9tein, mein Jpcrr, wir

fucfycn ben ©cl;afal." X)a fagte ber ©efyafal: „SBarte, id)

will ba weggeben." Der ©cljafal aber fyatte fiel; alle Jpaare

an feinem Körper auögerupft. 2llö er weggegangen war, ba

grub bk Jpnäne alfo. Unb alö fie baß Crnbc ber Jpöl;le erreicht

\attt, war ba nur ber ©cfyaral. Unb er fagte ju ü;r: „2Bir

wollen Eod)cn/' ©ie fet3te ben Xopf aufö Jcucr unb föchte.

5Ue fie gefod;t fyatte, faß fic bä bem ©cl;atal, ber fiel; bk
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#aare ausgerupft fyattt, unb backte, ee wäre ber Häuptling.

Dann fagte fie: „#err, ba ift fem gfeifdj), wo fotten wir

3ufofl fterneftmen?" Da fagte ber (ocfyaFal: „Du Fannj}

fcon beinem (scfywanj etwaö abfcfyneiben." Daö tat bk S^-

äne. Unb a(ö bic ©peifc aufgegeffen war, ba fagte ber <ScI;a=

fa(: „Du mugt wieber tttvaä Jochen/' Die Jpnäne föchte

aucl). Unb alö fte bamit fertig war, fagte fie : „£>a ift Fein

gleifcfy." Unb ber ^cfyafal fagte wteber: „<Scf)neibe noef; ein-

mal son beinem ©cfjwanj ab/' v^o verbrauchte bk Jpnänc

tyren ganzen ©cfywanj.

Dann befahl ber ©cfyafal ber Jppäne: „@ef)e unb feböpfe

einen grogen £opf mit Sßaffer!" 2llö fie bau getan ^atte,

ba flieg ber @^afal in ba$ Söaffer in bem Xopf. 2U$ er

babrin mar, fagte er: „SJiun lege ^)o(j ju!" Unb er plät*

feierte im 2Baffer. 2llö btc Jr>näne baö fcörte, fagte fie : „@eb
auö meinem £opf tyerauö, benn id) fyaU ba$ SÖaffer ge*

fctyöpft." Unb aU er bann fjerauögefommen war, ba flieg bit

#näne hinein. Der (Scfyaüai legte nod) metyr Jr>oI$ jum geuer

unb oben auf ben Xopf beefte er einen großen (Stein, Dann
fcfmrte er bau geuer. Da fagte bit Jppäne : „3$ fc^rotge, ich

möchte jegt fyerauö." %U bk Jppäne anfing, fiel) ju oerbrem

nen, ba fagte fie : „9Hmm ben Decfel weg, bamit id) f>erautf

fcmn." Der (ScfjaFal aber meinte: „2Barum biji bu benn

hineingegangen ?" 2Us bk jppäne tot war, ba oer^rte fie

ber <5<fya?aL
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34. ©er €>of)tt bcö Stimanaucje unb bie

£od)ter öon €>onne unb 5J?onb

i^SpMBlJ^* erzählte fd;on öfter t>on tfimanaueje.

1 ^\Sl/'
^ cr

^
CU9tc cinen ®°^n

-
^aö ^*nb imic^

i ifo^l f>c™n unb lam in baö heiratsfähige 2llter.

j$& Da fagte fein Sater : „Jpeirate !" £r fagte

:

j^j ,,3cf) nrifl feine grau t>on tiefer (Erbe bet=

:atetu" (Sein Sater fagte: „$on mofjcr

rcillfl bu fie benn heiraten ?" (Er fagte:

„9tun, eö muffte fc!)on bk £ocf)ter oen grau ^onne unb

$errn Stfonb fein/' Die £eute fagten: „2Ber fann aber an

ben JjMmmel fommen, roo bk Softer txm (Sonne unb -Slonb

i(l ?" (Er fagte : „3$ tr>tlt fte nun aber einmal, auf ber (Erbe

heirate tcf> nicfyt/'

(Er fcfyrieb einen «öeiratebrief unb gab tyn ber Antilope» Die

Antilope fagte: ,,3d) Eann ntdr)t an ben Jrnmmel gelten."

(Er gab ihn bem i)abicf>k Der *£abicfyt fagte : „3$ fann ntcfyr

an ben JjMmmel ge^en." (Er gab tyn bem ®eier. Der ©eter

fagte: „Jpalbroegä erreiche id) ü)n; ganj Fann id) nid)t an

ben Jrummel fornmen." X)a fagte ber junge üftann: „2Baö

foll id) tun?'
7

(Er legte tfm Ui\dtz in zin $äfrcf)cn unb t>er-

fyklt \id) ruf>ig.

^k £eute t>on grau (Sonne unb bem 9ftonb pflegten jum

25afferl)olen auf bk (Erbe ju fommen. Da fam ber grofcf>.

(Er traf ben <So^n beö «ftimanauejc unb fagte: „Junger

Jperr, gib mir ben 23rief, tcf> beforge tyxf
4

X)a fagte ber

junge 2ftann: „(Scfyer biefy! Denn, roo £cute mit glügeln eö

aufgeben, ba fagfr bu: id) will bal;in gefyen? SSie fannfr bu

bafyn gelangen?" Der grofd) fagte: „Junger Jperr, tef; bin
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baju tmftanbe/' Da gab er tym ben Sörtef, inbem er fagte

:

„SBenn bu nun aber nicfyt bafn'n gelang jt unb wieber barmt

gurücffommjt, bann werbe icr) bir eine %xad)t trüget geben/'

Der grofet) ging ah. (Er ging an bk Quelle, ju ber bte Sföägbe

oon (Sonne unb $Ronb gewor)nt waren jum 2&afferfcr)öpfen

ju Eommen. (Er nat)m ben 23rief in ben Whxnb, jtieg hinein

in bte Datelle unb oer()ielt fict; rur)ig. 9tacr) einer 2Beile ramen

bk Sttägbe t>on grau (Sonne unb $crrn Sftonb, um SBaffcr

§u l)olen. (Sie liegen einen $rug in bk Quelle l)inab; ber

grofet) jtieg hinein in ben $rug.

2(1$ fie SÖaffer gefcl)öpft Ratten, t)oben fie ben $rug t)oct).

(Sie mußten nid)t, bafj ber grofet) l;ineingejtiegen mar. Dann
fommen fie im Jpimmel an, fernen bk Ärüge an tt)re 93la§e

unb get)en weg. Der grofcl) fommt t)erauö auö bem itrug.

3n bem Sftaunt, m bem bk $rüge mit SBaffer aufbewahrt

werben, befinbet fiel) auet) ein £ifet). Der grofet) fpuc^t ben

23rief auö unb legt tl;n an ba$ obere (Enbe beö £ifct)eö. Dann
get)t er weg unb verbirgt fiel) in einer (E<fe beö ^immerö.

9tacr) einer SBeile Hemmt grau (Sonne felbft in ben SSaffer*

räum, fcr)aut auf ben £ifet), erblicft ben SÖrief, nimmt it)n

unb fragt: „2Öof;er Eommt ber SSrief?" (Sie fagen: „2Bir

wiffen eö nict)t/' grau (Sonne öffnet il)n unb tiejt it)n. Der

©ct)reiber fagt: ,,3er), ber ©o^n beö ^tmanaue^e üon Xumba
9tbala auf ber (Erbe, möchte bk £oet)ter oon grau (Sonne unb

bem SDJonb heiraten/' grau (Sonne benft unb fagt bei fiel):

„^imanaueje lebt auf ber (Erbe, tet) aber (ebe im Jpimmel,

wo ijt benn ber, ber mir ben 23rief gebracht t)at?" «Sie tut

ben 25rief in ein ^äjld;en unb oert)ätt fidt> rul)ig.

211$ nun grau (Sonne ben 23rief gelefen t)at, jteigt ber grofet)

wieber in ben ^rug. Sftact) einer 2Beile finb bk $rüge leer,

bk 2Baffermäbcr)cn nehmen bk artige auf unb gel)en bamit

jur (Erbe nieber. (Sie Eommen jur Quelle, tauchen bk $rüge

ine ^Baffer, ber grofet) fleigt berauö, gebt unter SSaffer unb

verbirgt fiel). 2llö bk Wläbd)cn mit (Schöpfen fertig finb,

ger)en fie fort

Der grofef fteigt aus bem SBaffer, gebt faö Dorf unb ui*
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bält fiel; ruf)tg. 2Uö einige Xage ergangen finb, fragt ber

(25obn bcö «ftimanaue^e ben grofcf> : ,fila, 23urfcbe, mobin

bijt bu nun mit bem SSrief gewefen, \va$V Der grofd) fagt:

„£err, ben 33rief lieferte icl> ab, id) babe nur noeb Feine

Antwort'' Der <3obn bcö ^imanaueje fagt: „SDienfcb, bu

lügft, bu bijt nid)t bort gewefen." Der grofeb fagt : „#err,

bu wirft feben, wo icf; gewefen bin/'

@ecf)3 Xagc vergingen; bann feinrieb ber 3ol;n bcö $ima*

nauejc nod> einen Sßrief, in bem er fief) nacb bem erftge-

febriebenen erfrmbigte, er fagte: „3cb fd)rieb eueb, grau

(Sonne unb $err Sflonb, mein S5rief ging ab, aber eine %t\U

wort t>on euci> befam icf; ntcfyt, in ber ibr fagt, entweber ,wir

nebmen bicl; an' ober ,wir lehnen biel; ab'" (£r beenbet ben

S3rief unb fliegt i(;n. Dann ruft er ben grofcl) unb gibt

ilm il;m. Der grofeb gebt ab unb fommt an bk Quelle. (Er

nimmt ben 23rief tnö 9ftaul, ftetgt mö SBaffcr unb butft fieb

auf ben ©runb ber Quelle,

9la<# einer SSeile fommen bk Söaffermäbcben ^ernieber unb

gelangen an bk Quelle. Sie tauchen bk $rüge inö SBaffer,

ber grofeb fleigt in einen $rug. (Sie finb fertig mit güllen

unb beben fie fyttauü. Sie fteigen an bem gaben, ben bk

Spinne wob, empor, ^ie fommen im jpimmel an; fie treten

inö Jpauö. (Sie fegen bk $rüge nieber unb geben. Der grofeb

jteigt aus bem $rug unb fpueft ben Sörief auö. (Er legt ibn

auf ben £ifeb unb oerjtecft fieb in einer (Ecfe. 9caeb einer

2Bei(e gebt grau Sonne bureb bat ^tmmer, wo bat 2öaffer

ftebt. Sie blieft auf ben Xifcf), ba ijt ein 23rief. Sie öffnet

ibn, lieft ibn, im SSriefe ftebt: „3$, ber Sobn beö $ima*

naueje *oon Xumba 9tbala, möchte mieb bei Dir, grau Sonne,

nacb meinem oortgen 23rief erEunbigen. Du fieftejt mir übers

baupt feine Antwort juteil werben." grau (sonne fagt : „3b*
iÜtöbcben, bringt ($r immer 23ri:f ; mit, w.nn i^r jum ©affers

bolen gebt?" I^k 9töabcf;en fagten :
„2Bir ? nein." grau Sonne

begt Jwetfel. (Sie legt ben 25rief in eine <Scbacbtel unb fcl;retbt

bann fol^enbcö an ben Sofm beä Jtimanaueje : „Du, ber bu

mir immer jpeiratebriefe febreibft, icb bewillige bir meine
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Xoctyter, unter ber ^ebingung, bafjbu, ber^ann, in eigener

b))erfon ^ter^erfonunjt mit beinern (Erft^efcfyenf, bamit icb

bkfy auefy fennen lerne/' ©ie fcf>rtcb bin S3rief fertig, faltete

ibn, legte ihn auf ben £ifd> unb ging weg. Der grofeb

fommt aus feiner (£cfe ^erauö, nimmt ben 23rief, fteeft ibn

in ben SDcunb, fteigt in einen $rug unb oerbält fiel) rubig.

Dtacfr einer SBeile finb bk $tüge leer, Qk Wläbtfytn fommen

unb beben bic $rügc auf, 2lm gaben ber ©pinne (äffen fie

fiefy auf bk €rbe nieber. @ic fommen an bic £luelle, tauchen

bte $rüge inö Sßaffer, ber grofd? fteigt fytaus au$ bem

$rug unb gebt auf ben ©runb ber Quelle. 211$ bk SRäbcfyen

fertig finb mit köpfen, jteigen fie empor, Der grofcl) gebt

anö Ufer, fommt im Dorf an unb »erhält fiel} rubig.

5llö ber 2lbenb fommt, fagt er: „Segt merbe id) ben 23rief

Einbringen/' (*r fpueft ü)n aus, fommt an beim Jpaufe bes

6obne3 t>on ^imanaueje unb flopft an bk Xür; ber ©obn
beo Jlimanaue^e fragt: „2Ber ift bat" Der Jrofcf> fagt:

„3$ hin'ü, Sföainu, ber Jrofcb." Der 6obn beö $imanauejc

fpringt auf oom SÖctt, auf bem er gerufjt l)at unb fagt:

„Xritt ein!" Der ^rofcb fommt, überreicht il;m ben 23rief

unb gebt Einauö. Der (^of;n beß ^imanaue^c öffnet u)n unb

lieft ibn. 2öaö Jrau (Sonne ibm wrunbigr, gefällt ü)m; er

fa9t: //Sr°f^/ cö tüar <rff° &°$ ^abr, <*lö bu fagtejt: ,bu

wirft feben, mo icb gemefen bin.'" (*r fann naefy, bann

fcblief er.

2lm anbern borgen nabm er oier^ig £aler unb febrieb einen

23rief, in bem er fagte : „3egt hkiht mir nur nocl) ba$ ©er?

bungögefc^enf übrig. 3cj) hittt euch, mir bic Jpöbe beö ©er-

bungögefcbcnfeö mitzuteilen." <£r beenbet ben 23rief, ruft

üÜMnu, ben grofeb. Der fommt, bann gibt er ü)m ben 25ricf

unb bat ®elb unb fagt: „£rag eö bin!"

Der grofeb gebt weg, Eommt an bk Quelle, lägt fiel) binab

inö SBaffer unb t>ctr>ält fiefy rubig. 9tacf) einer 2Beile fommen

bieSttäbcben unb tauchen bie^rüge in baöSßaffer; ber grofeh

fteigt in ben $rug. 2llö bk Räbchen bk $rüge gefüllt baben,

nebmen fie fie tyeraue, jteigen an bem ©pinnenfaben tn bk

156



$öl;e, Fommcn in bem 2£afferraum an, fcften bk „ftrügc

meber unb getyen.

Der grofcf) freigt au6 bcm $rug fyerauö, legt bcn 23rief auf

bcn Xtfci) unb baö ®clb, gc^t roeg unb t>erfiecFt ficfy in einer

(£cFe. 9lacf> einer SBeile Fommt grau (Sonne in ben SBaffer-

räum, finbet ben SSrief auf bem Xifcfy, nimmt tyn unb btö

©elb unb lieft tyn. (Sie erjä^lt ü;rem Sftann btc Dkctyricfyt,

bie üon tyrem (Scfymiegerfoftn gekommen ift; ü)r Wlann ftimmt

n)v Ui
grau (Sonne fagt: „3$ Fenne ben nicfyt, ber ben SSrief ge-

bracht fyat, roie foll bk ©petfe für tyn geFocfjt roerben?" @r

fagt: „2Bir werben eö irgenbmie Foctyen unb auf ben £ifcf?

frcllen, tt>o fonjl: bie Briefe lagen/' grau (Sonne fagt : „SRccfct

fo!" (Sie töten ein Jpufm unb Focf>en eö. 5llö eö 2lbenb roirb,

Focfyen fie Wlaiühvzi. (Sic fe£en bie Reifen auf ben £ifcl)

unb machen bie %ür ju. Der grofcl) Fommt an bcn £ifd),

er ißt bk Reifen, gebt in eine (*cfc unb t>er(>ält fiel)- ruftig.

grau (Sonne fd?reibt einen 23rief, in bem fie fagt: „tyltita

lieber (Sclntncgerfobn, bau (Jrft^efc^enF, ma$ bu mir gc*

fcfyicFt l)aft, fjaoe icf) erhalten» Die Jg>ö6c beö Werbung öge-

fcfyenFeö beläuft fiel) auf einen <Sacf v>oll ©elb/' (Sie beenbet

ben 23rief, legt ifm auf ben Xifä unb gef)t weg. Der grofcl;

Fommt auö ber (£cFe Ijeroor, nimmt ben 23ricf, ftetgt in ben

$rug unb fcfyläft.

2lm näcf)jlen borgen nehmen bk 3ftäbcljen bk artige; fie

fteigen auf bk @rbe nieber, Fommen an bk Quelle unb

taueben bk $rügc inö SBaffer. Der grofclj fieigt berauö auö

bem $rug. 2llö bk Sftäbcbcn mit (Schöpfen fertig ftnb, geben

fie wieber aufwärts.

Der grofcl) Fommt beraub auö bem SBaffer unb gebt in$

Dorf. (£r tritt in bc\$ S?au$ unb märtet ^ik (Sonne ift unter*

gegangen, ber 2fl>enb berdngebrocfyen unb er fagt: „3et3t

will icf} ben 23rief Einbringen/' @r gebt fort, gelangt an baö

$auö beö (Sobneä $on jtimanaueje. @r Flopft an bk Xür,

ber (Sol>n beö ^imanaue^e ruft: „2Ber baV Der grofcl) fagt:

„3cl> bin'«, Sftainu, ber grofd?/' £r fagt: „Stritt einl" Der
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Jrofcf) gefjt hinein, gibt ü)tn ben 25ncf imb gel;t mieber f)m-

auö. Der 6olm bcä «ftimanauc^c öffnet ben 23rtef unb tieft

tyn, bann legt er ifyn betfeite.

@ecf>* Xage brauchte er, bann mar ber 0ac£ coli ®elb fertig»

@r ruft ben grofcfr, ber grofc^ Fommt. Der 6ofm beö $ima*

naue3C fcl;reibt folgenben 23rief: „Steine lieben ©cfymieger*

eitern, iner ift ba$ SBerbungögefcfyenF, unb balb merbe i$

felbft Fommen, um mein $Scih ^eimju^oten." Den 23rtef

gab er bem grofcl) mit bem <25elb»

Der grofcf> gef)t. (£t Fommt an bk Quelle, taucht unter 2Baf*

fer unb setftecft ficty. 9lad> einer SBetle fteigen bk SBaffer*

mäbcf>en fternieber, Fommen an bk Quelle, tauchen if>re

$rüge inö SBaffer unb ber Stofcfy fleigt in einen ,ftrug. 211$

fte fertig geköpft fjaben, ^eben fie fie Ijerauä. ©ie fteigen

am ©pinnenfaben empor unb Fommen im Jpimmel an. 3m
s2Bafferraum fegen fie bk $rüge nieber unb gctyen tyinaug.

Der grofcfy fteigt auö bem $rug, legt ben 23rief unb bas

©elb auf ben Xifcf>, gef)t in eine (*<fe unb secjtecft fiel).

Jrau (Sonne Fommt in ben SSafferraum, finbet bm 23nef

unb bau ©elb. <&k nimmt Uibzß, geigt baß ©elb bem Wlonb

unb ber Sföonb fagt: ,,©e(;r fcf>ön." &k nehmen ein jungeö

<5d)min unb töten e$. 2llö fie baß (Effen gemocht f)aben, fegen

fie tß auf bcn £ifcf> unb machen bk Xüt ju. Der grofc^

Fommt jum (Effen unb ifjt tß auf. 511$ er fertig ift, fleigt er

in ben $rug unb fcfyläft.

51m anbern borgen nehmen bk 2Öaffermäbcf>en bk $rüge

auf unb gefjen jur @rbe nieber. 211$ fie hti ber Quelle am
Fommen, tauchen fie bk $rüge inö SBaffer. Der Jrofcf) fteigt

aus bem $rug unb tverfiecFt fiel). 311$ fie fertig mit (Schöpfen

finb, geben fie f)immelan. Der gtofcf) gebt an £anb, Fommt
inß Dorf, getyt inä Jpauä, »erhält ftcf> rubig unb fcfyläft.

2l.m näcfjften borgen fpricfyt er jum @of)n bcß ^imanaueje

ölfo: „Junger #err, icfy gab bencn baß SBerbungögefcbenF,

Ui benen icf> mar, fie ^abcn tß erhalten, ©ie f)aben mir ein

iungeö 6cl;mein geFocfyt, icf) afj ed. 9hm mußt bu felbft ben

%ag beftimmen, an bem bu fie tyetmbolen toüljU' Der ©obn
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bcöjftmcmaitejcfacjt: „£ötjtgut" (So Testen fie jebn^agt

unb noef) 3rocu

Der (Sobn be$ ^tmcmaucjc fagt: „3cfj Brauche jemanb, ber

mir bte 23raut beimfübrt, aber iety finbe niemanb. ©ie fagen:

,2Bir fbnnen nicht an ben Jpimmel geben.' 2Baö foll icb nun

machen, grofeb?" Der grofd) faÖ* : //3unger fyw, fei um
beforgt, icb bin baju imflanbe, ftc bein^ubolen." Der (Sobn

be3 ^imanaueje fagt: „Daö fannft bu nirfjt; bte Briefe f>afi

bu allerbingö beforgen fönnen, aber fie mir jufü^ren fannjl

bu niebt" Der grofeb erroibert : „3unger Jperr, beruhige bid),

quäle bid) ntc^t unmtg. 3$ bin ttnrflicf) baju imflanbe, fie

fycin^ufüfyren; t>eracf)te miel) niri)t" Der (Sobn beö $ima*

naue3C fagt: „$erfud)en roir'3 mit bir." £r nimmt £ebenö*

mittel unb gibt fie bem grofefy.

Der grofeb gebt (Er fommt an bte Quelle. (Er taucfjt in$

SBaffer unb serfteeft fieb. 9tacl) einer SSette fommen bk

2Baf[crmäbcfyen bernieber, fie fommen an bte Quelle, tauchen

t'bre $rüge inö SBaffer unb ber grofefy fteigt hinein. 2Wö fie

geftf)öpft f;aben, geben fie fcimmelan. (Sie fommen in ben

SBafferraum, fegen bk artige nieber unb geben fort Der

grofeb fommt auö bem $rug berauö, uerflecft fjcb in einer

(Ecfe. X)k (Sonne gebt unter. Slbenbä fpdt gebt ber grofcl) auö

bem SfBafferraum berauö unb fucfyt ba$ %imm?v, w ^em ^ c

Stocktet ber grau (Sonne fc^läft @r ftnbet fie fcfylafenb. (Er

nimmt t'br ein 2luge berauä, bann nimmt er aueb bau anbere

berauö. (Er binbet bk 2lugen in ein %ud), fommt roieber in

ben Sßaffcrraum in feine (Ecfe, verbirgt fieb unb fcf;läft

2lm näcfyflen borgen (leben alle auf. 9lur bte Xocfjter ber

grau Sonne fann ntcf>t auffleben. Sie fragen fie: ,/Stebffc

bu nicht auf?" (Sie fagt: „Steine 5lugen finb gefcfjloffen, icb

fann nicht feben." 3^>re Altern fagen: „2Baö mag bk Ur*

facf)e fein, geflcrn flagte fie bocl; noeb niel)t"

X)a fcln'cfte grau (Sonne 3mei 25oten ab unb fagte ibnen:

„Gebt jum SBabrfager, bamit er roabr jagt über meines $in*

beö franfe Ülugen." ®ie geben fort unb fommen 3U ben

5Öabrfagern. Sie unterbreiten ihnen bk (Sache, bk Sßafjr*
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fager nehmen bte ^überwürfet Oerattö. Die £eute, bk ben

SBabrfager befragten, fagten ibm ntc^tö son ber ^ranF^eit,

fie fagten nur : „2Bir finb gekommen, ba§ bu un3 waOrfagft."

Der Sßabrfager Uidt in bte ^auberwürfel unb fetgt : „$xc\t\b

f>eit t)at euefy ju mir geführt« Die, bk franf ijt, ijt eine grau,

iftre &vanfytit finb i^re klugen, 3br feib gefcf)i<f t worben unb

nitf)t au$ eigenem eintrieb gekommen. 3$ fa^ gefprocfyen/'

Die 31$ bem SÖa^rfager gekommen waren, fagten : „£)a$ ift

waf>r! ©tetye nun nac^ ber Urfacfye beö Seibenö." Der 2öabr-

fager fiebt hinein unb fagt: „@ie, bie franse grau ift noeb

nicf)t verheiratet, fie ijt nur erft erwägt 30t Gebieter, ber

um fie angehalten §at, fenbet bm ^uberfptucty, inbem er

fagt : ,£afjt meine grau fommen, wenn fie nicf)t fommt, wirb

fie ftetben.' 30t, bie i^r jum Söa^rfagen famt, bringt fie ju

i^rem hatten, bamit fie entkomme. 3tf; fyoibt gefprocl;en."

Xik Männer fttmmen ju, geben aufwärts, ©ie finben grau

©onnc unb überbringen ibr bk SSorte be$ SBabrfagerö. grau

^onne fagt: ,,©ut fo, wir wollen frfVlafen unb morgen fann

fie auf bk @rbe l>erniebergebracf)t werben/7 Der grofcl}, ber

in feiner (*c£e fi(3t, bort öneö, tvaü fie fagen. @ie fcl)lafen.

2lm anbern borgen jteigt ber grofd) in ben $rug, bk 2Saf fer*

trägerinnen kommen unb nehmen bk $rüge auf. (Sie fteigen

3ur (£rbc nieber unb erreichen bk Datelle. (sie tauchen ir>re

$rüge in$ SBaffer. Der grofefy Fommt ^crauö unb üerfteeft

ficO am ©runbe. X)k SBafferträgerinnen fteigen hinauf, grau

@onne fagt jur Spinne: „Spinne ein grofjeö (Btmht btö

jur <£rbe nieber, benn beute foll meine &ocf>ter mit auf bk

(£rbe genommen werben/' X)k Spinne fpinnt unb wirb fer*

tig. Darüber vergebt $tit

Der grofeb jteigt auä ber Quelle berauö, gebt tnö Dorf. (£r

finbet ben ^olm beö ^imanaueje unb fagt: „£)£, junger

jperr, x)z\xtz fommt beine 23raut." Der @ol;n be$ $ima*

naueje fagt: „<Stf)er biet), £ügnerl" Der grofeb fagt: „Jperr,

glaub' eö mir, fyzutz abenb fpät bringe id) fie ju bir." @ic

fctywiegen»

Der grofeb gebt umicr
1

$ur Quelle unb fteigt inö »Baffer.
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£r bleibt ganj fHH. Die (Sonne gefjt unter, Sie bringen bie

Xocfyter ber grau Sonne jur (Erbe nieber, fegen fie bei ber

Guelle ob unb get;en roieber empor. Der grofefj fommt jum

23orfef;ein unb fagt ju ber jungen grau : ,,3cf) bin bein gityrer

unb unlt biet) Einbringen ju beinern Öebicter." Der grofefy

gibt £^>r ü)re klugen mieber, fie machen fiel) auf ben 2Öeg.

Sie betreten baö Jpauö betf Softneö oon Jtimanaueje. Der

grofel?) fagt: „£% junger $crr, tyier tji beine Söraut." Der

Sof;n beö ^tmanaueje fagt: „Sei nnllfornmen, Sftainu,

mein grofcl)!" So heiratete ber So(m beö jtimanaucje bie

£oe(>ter oon grau «Sonne unb vom Sftonb; fie lebten mit»

fammen. Sitte fyattm eö aufgegeben, an ben Jpimmel ju

geben, nur Sttainu, ber grofef) fyat et fertig gebracht.

Sei; l)abe meine Heine Q)e\d)id)te er^lt Gnbel

35. ©er 9)tann unb feine biet @6f)ne

ö war einmal ein SSater von vier (Söhnen.

£iner war ein Säger, einer ein 21 cferbauer,

einer ein Kaufmann unb einer ein £>izb.

Ter 3ägcrfcboJ3Jebcn£ag für feinen 23ater

Xiere in Stenge. Der Sleferbaiter behaute

(eben £ag für feinen 23atcr ^a^Ireic^e gel-

ber. 25er Kaufmann machte jeben £ag für

feinen S3ater vielerlei ©efcfya'fte, unb nur ber £>kb fafj %ag

für £ag untätig ba unb übte fein Diebögeroerbe nid)t auä.

(Eineö Xageö fagte fein $atcr ju ü)m : „Du ftiefylft ja nie-

mala erroaö für mief), bu figt Xag für £ag untätig ba." (Er

tyiefj Jtaranbaro unb fragte feinen Sßatcr:

„Sater, ttnllft bu, ba$ kt> für bid) fte^e?" Sein SJater

fagte: „2)aö will iä), mein Sofm." Darauf erf)ob fiel? ^a-

ranbaro, begab fiefy in ein Dorf von SBeißen unb fagte ju

tynen: „®uten £ag, meine Jperren, id> möefyte um Arbeit

bitten.'' Die SSeipen fagten: „2Ba$ für Arbeit »tllft bu
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benn?" £)a fagte er; „3$ möchte alö £)kb arbeiten/' 2)ie

SBeifjen erwiberten: „2öir wollen teim £)kHavhät/' Dar-

auf ging er weiter,

(Er fam in ein Dorf t>on anberen ©eigen unb fagte ju tynen

:

„©uten £ag, meine #erren, id) fuelje Arbeit/' Die Sßeifjen

fragten : „2öaö für Arbeit willjt bu benn?" $aranbaro fagte:

„5ir6ctt als Dieb/' <£k erwiberten : 7/2Bir wollen feine Dicbö--

(xxbdt/^ Unb barauf ging er weiter*

@r begab fiel) in ba$ Dorf eineä anberen Sßeigen unb fagte

ju.ibm: „©Uten £ag, mein Jperr! 3$ fucfye Arbeit/' Der
SBetße fagte: „2Ba$ für Arbeit?" ^aranbaro erwiberte:

„Sei; möchte Arbeit alt £)kh." Der SQBetge fagte: „SEBifljl

bu wirFftcfr Arbeit alö Dieb?" <£r fagte: „3$ will ee

wirftic!)/' Da fagte ber Sßeige: „2Benn bu alfo wir!-

lief) Arbeit alö X)kh l>aben willjt, fo fh'e&I benn, hi$ biefe

fetf)ö SDtogajme gefüllt finb, alöbann #u)Ie i<fy bir, tvaü bu

T;aben willjt/'

9tun machte ber ^>kh fiel) eilig baran, unaufhörlich ju ftef^

len, Xag für £ag, unb füllte alle fecfyä fl^agajine hi$ an ben

3lanb, Dann ging er ju bem ^Beißen unb fpracl) : „Sei; fyc&t

alle fec^ö S^agajine angefüllt/' ^)a ging ber 2Beifje l;in, um
nae^ufe^en unb fanb fie ooller ©acf>cn, bk «ftaranbaro ge*

flogen fyattt. £)<x fragte er $aranbaro: „2Öa$ foll iety bir

bafür 3al)len?" „3$ verlange bafür: §ünfl;unbert fallen

©toff, fünflmnbert <Sacf ©alj, fünf^unbert Koffer, auefj

fünfbunbert Dc^fen, bk all biefe ^acfyen auf ifyrcm Sftücfcn

forttragen, unb bann nocl> fünf^unbert Männer, ebenfalls

gum gortfcl>affen ber ©ac&en." Der SBcige fyatte aber eine

©ummifclmur, bk warf er in bk J£>öl>e. 2Benn fie wieber jur

(Erbe fiel, erfcf)ienen bk Dinge alle, bk er £abcn wollte. (Er

fragte nun ^aranbaro : „Sßilljt bu biefe dsacfyen, oon benen

bu fagte jt, fwbcn?" ^aranbaro antwortete : ,,3a, bk will id)

tyaben/' X)a fyolte ber SBeige feine ©ummifclmur fterauö,

fc^leuberte fie in bk 2uf t, fie fiel gur (Erbe, unb ba erfcljienen

alle oon $aranbaro gewünfe^ten ©ac^en. -ftun legte ber

SBeipe feine ©c^nur auf ben Xifti) unb tatf ati oerfcl;wänbe
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er. Der £)kb bemächtigte ficb ber <5cfmur unb mochte ficb mit

feinen ganzen ©aetyen unb mitfamt ber geflogenen ©clmur

auf ben SBejj unb reifte ab.

3lfö er ju J^aufe anPam unb fein SSater all biefc 6acfyen in

verwirrenber Stenge fal;, bereitete er if;m einen guten (Emp*

fang unb liebte ifm mel;r, alä feine 23cüber. (Er erhielt alle

<cacl;en t>on feinem <Sotyn gcfcfyenFt, nur bic <^d)nur oerbarg

Jtaranbaro.

3m Saufe bcö Satyreö waren bic ganzen 6acl;en aufgebraucht.

Da ging ber &ater ju feinem £of)n «ftaranbaro unb fpraety

:

„Wlcin (Sofyn, alle &ad)m finb aufgebraucht unb icf> fyabt

obenbrein eine 6cl>ulb r>on fünf £)ci)fcn, wooon foll icf) bie

bejahen ?" .ftaranbaro ging in bic Jpütte, nafym feine ©cfynur,

warf fie in bk J£öj)c unb, als fie jur (Erbe fiel, famen bk

fünf Seifen jum $orfcl>cin. ^aranbaroö SSater na^m fie unb

be3al)lte feine (Scl)ulb.

Da aber $aranbaroä Später bk @clmur gefeiten Ijatte, flehte

er feinen ©o^n an unb fpracl;: „Sttein <£otyn, icf) hin über

unb über üerfcfyulbet, gib mir beine ©clmur, ba$ id) bamit

auf Reifen ge^e unb alle meine Bulben begleiche." <^etn

©ofm weigerte fiety, aber umfonft; fein SSater brang nur

immer mel;r in tfctt. Da natym er bann enblicf; bic ©cfynur,

gab fie feinem SSater unb fpracfy: „Sater, nun nimmffc bu

mic alfo boefy meine ^c^nur fort, tjcrgcbenö fyabt id} miefy

wiberfe(3t; aber bu mufjt fie mir unoer feiert wieberbringen

unb aufpaffen, bafj bu fie nid)t tterlierfL"

©o naljm alfo fein $ater bk ^cljnur mit auf bk Steife unb

fam bamit in baö Dorf be$ Sßeifjen, bem bk ©cl;nur ge*

I)örte. Der Sßcigc fal) fiel) ben jefstgen 23efi(3cr an unb fagte

ju ü)m: „£Bof)er ftafi bu bic ©cfynur?" (Er fagte: „(Sie ge*

tyört mir." Der SBcifje fagte : „3$ möchte fie gerne ftaben,

oerfaufe fie mir!" (Er antwortete: „3$ will fie nicl)t oer?

faufen." Da beftürmte if;n ber Sßeifje mit 23itten, bi$ er

enblicf) fagte: „9hm gut, fo faufe fiel" Der 2Bei§e fragte:

„2Baö willfl bu bafür ftaben?" (Er antwortete: „3$ will fo

oiel ©acfyen ftaben, wie fecfyö SDtogajine faffen." ^>a jeigte
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ihm ber SBetßc feef)8 gefüllte äftagajine, er na()m bk ©ac$en,

oerlub
f
ie unb mochte fi$ auf ben Jpetmweg»

2llö er bicfyt bei feinem #aufe mar, fagte fein ©obn : „SERir

will eö fefyeinen, als f)ätte mein Sater bic 6cl)nur zerrauft,

benn er fommt mit einer großen Stenge (Sachen an/' @r

franb auf, ging feinem Sater ein ©tue? 2Beg$ entgegen unb

fpraefy: „Sater, gib mir meine ©efynur !" ©ein Sater fagte:

„Die ©dfmur £abe tef) tterfauf t, benn e$ mürbe mir eine un-

geheure Stenge ©aeljen bafür geboten/' £)a roemte ^aran-

baro unb machte fiel) auf bm SSeg ju bem ^Beißen. @r fanb

tfjn, als er gerabe ju ^)ferb geftiegen war unb bk ©efynur in

ber $anb fyattt. Da oerwanbclte er fiel; jp ein $rofobil unb

fpajierte in baß Snnere btß s))ferbeS. Der SBeige ritt eine

gan3e Sßeile, bann Eam er an ein großes Sßaffer. 9tun Eam

$aranbaro aus bem Snneren beS *})ferbeS junt Sorfeftein,

riß bem ^Beißen bit ©efmur aus ber Jpanb unb ftürjte fiefy

bamit ins SÖaffer. ©c^ncll öerwanbelte ber SBeiße \id) in

einen großen gifefy, ftürjte fiel) in baß Sßaffer unb »erfolgte

baß $rofobil lange $tit ©cfyließlicl) Derwanbclte fiel) baß

^rofobil in einen Sogel, ber gifelj oerwanbelte fiel) ebenfalls

in einen Sogel; fie (liegen in ber £uft jufammen, fielen 3m
(£rbc unb unten angekommen, tterfcfywanb $aranbaro plöfc*

lid> unb febrte nael) Jpaufe jurüet

üRun lebte noel) ein anberer dJlann, ber ber Sater einer feljr

fcl;önen Xoc^ter war. Der fyattt gefagt : „Wlcim Xocfyter foll

niemals l;eiraten, felbft bann gebe iefy nicfyt meine (Einwillis

gung, wenn man mir ungeheure 2fteiel)tümer hktzn würbe/'

Unb ju feiner £oefyter fagte er noefy : „2Benn iefy je erfahre,

ba$ bu einen SQtonn ftafl, werbe ki) bkt) töten/' Jtaranbaro

jeboel) fyattt befefyloffen, biefeS $Jläbd)tn ju heiraten, (£r be*

gab fiel) ju ifyt unb fprael) : „Sei) möel;te biel) heiraten." DaS
SDMbcfyen willigte ein. Drei £age blieb er bti if)r. 2lm vierten

£age melbete man bem Sater beS SftäbcfyenS : „Deine Xocfyter

fyat einen Sföann." Darauf befahl er, feine Xoefjter ju tym ju

führen, Unb man fagte bem dftäbefyen : „Dein Sater läßt btr

fagen, bu möcl;tefr ju i£m Üommen/' Da fagte baß 3ttäbd)en
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m tftrem (üattm: „$?ein Später fagte mir, wenn icf> je er*

fafrre, bafj bu einen 3ttann bafl, töte tri> btc^>! 3ef3t lägt er

mid) alfo £U fiel) Fommen, um miel) ju töten/' Darauf fagte

.ftaranbaro: „Dein SSater wirb biel) nid)t totm, id> werbe

bid) aber betraten." £r tterwanbelte fiel) in einen SRing unb

fagte ju bem 9ftäb*d)cn: „9timm biefen S^ing unb ftecFe ibn

an ben ginget. 2Benn bu angelangt bijt unb bem SSater mit

einem Keffer Fommt, um biclj ju töten, fo bebe bu ftfmell

bk $anb mit bem SKing, fobalb er ben 5lrm r)cbt unb Wlkrxt

maebt, 3U3itjtofjen; bu wirft bann weiter feben." Unb baö
s
2ttäbcben ging fort

5llö fte anFam, trat ihr $ater mit einem Keffer fjerauä, um
fie 31t töten. £5cbnell erbob bau 2DMbcf)en bie jpanb mit bem

Sfting, ba fpri&rc 23lut auö ben 5lugen beö $aterö, fo ba% er

crbltnbete, Darauf 30g er fiel) in fein Jpauö jurücf unb jagte

:

„(Solange fyaU ic^ miefy geweigert, bafj ein Sftann meine

£octyter beiratet, aber, wenn jegt ein 9ttann Fommt mit

einem Heilmittel für meine klugen, fo ba$ icf> wieber febenb

werbe, fo Fann biefer Wlann meine £od)ter beiraten/'

OTc Sh^te be$ Dorfes Famen nun mit Heilmitteln unb

toanbten fie an, aber alleö umfonft. Da Farn eineö Xageö

ein Sßeiger unb fagte : „3rf> bin nic^t geFommen, um beine

Xocfyter 31t ^ctratcnr aber gib mir ben Sftng, ben fie am
ginger trägt, alöbann werbe ity bir ein Heilmittel geben, fo

ba% bein Übel fofort t»ecfc^tt»inbcn wirb." X)a ließ man bau

$)läb(f>m Fommcn unb fagte 3U if;r : „G)ih biefem 3ftann ben

SRing oon beinern ginger, bann wirb er beinern SSater ein

Heilmittel oerfebaffen." £)a$ $Jlabd)m aber fagte : „deinen

Dting will icb md)t miffen." $Jlan flehte fie barum an, aber

fie weigerte fiefy nach rote t>or.

3u Spaxtfc fagte tr)r «ftaranbaro : „Sßenn fie bic^ mieber biu

ten, weigere bicl> ntebt. 3 l'c^ $n oom 5^n3err a^cr 9^ ^ tt

nitf)t bem ©eigen in bk Spanb, fonbern wirf tr)n auf bk

£rbe unb fpriety: ,9tfmm tt)n bir!' Du wirft bann weiter

feben." £a$ Wläbcfycn ging wieber fort, Farn bort an unb

man hut fie von neuem ttm ben fttng. Da rief fie: „3bt
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plagt micf> ju fefjr, fo ne$mt f(m benn, ba ^obt tyr ifm!"

Urtb bamtt warf fie fyn an bte (^vbe, Sa Derwanbelte ficf>

bcr 9tfng auf ber (£rbe m SDtoiöFörner, ber SBetge t>erwan*

bette fid) in einen $a|)n unb fing an, ben 2fM$ aufjupiefen.

9htr ein 3ttai$Forn blieb übrig, ein einziges $orn unb baö

tterwanbelte ficf> in eine ©enettFage. Sie .ftage erfjob fiefj,

ergriff ben tycfyn unb tterfeftfang ibn. Darauf t>erwanbefte

fie fiety in $aranbaro.

$aranbaro fagte ju bem SSater beö 3ttäbd()en$: „3cfj will

ein Heilmittel für beine 2Tugen fcfyaffen, bafj bu fetyenb wirft,

aber bann verlange i<fy beine £ocf)ter jur grau/' Der SSater

erwiberte : „@uwerftanben, fcfyaffe mir fcfynelf ein Heilmittel,

ba ifi: meine £ocl)ter, heirate fiel'' Da brachte ^aranbaro ein

Heilmittel, beftriefy bamit bk Slugen unb ber Später mürbe

febenb. (Sobalb er fefyenb geworben war, heiratete $aran-

baro bat SOMbcfjen.

36. ©aS Oiebfju^n heiratete fünf grauen

fangumbi (bau Steb^ufm) heiratete fünf

[grauen; tf;re Tanten finb biefe: 9}a!im-

J| pele unb 9?at>woFi unb 3lambenbe unb -fta*

^^ iJL P^^ tutu (^amcn pon verriebenen 21rten Stat*

nten, von benen DtaFimpele befonberä be*

I
liebt i(t) unb Sttafimbtti (bk ^tötc). STt«

^er fiel) mit ifmen verheiratet fjatte, fochten

fie am fofgenben borgen $>atmölbrei unb nahmen ilm mit

fi$, aber fie trafen fangumbi nicfyt ju Haufe. 6ie fragten

feine $inber: „Sßo^in ijl euer $ater gegangen?
7
' Die $m*

ber fagten : „@r tft ausgegangen um ?)almwein ju Rapfen."

3ene: „Saßt und tf)m nachgeben!" <$ie gingen.

5l(ö fie an ben 2Ibl)ang Famen, riefen fie ifyn von bem 2lb*

f>ang auö, wo fie fiefy befanben. OtavwoFi fing an ju rufen,

unb ber $uf lautete fo: „3e*je*jangumbi, antworte bocf>l

nad> bem 38affer btft bu gegangen, antworte boefy!'
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Dann Farn 9Tambenbe unb rtef mit bem fetten Sang, aber

er Farn bocty nicfyt. Dann Farn 9tatutu unb rief and) mit

bemfelben ©ang, aber er Farn bocf) nid)t. Dann Farn and)

Vlalimhiti unb rief aucfy mit bemfel6en (Sang, aber er Farn

bcnnocfy nicfyt.

Dann Farn ^aFimpcte um ju rufen. (Sie fagte alöbalb fo:

//Sc'lC'iangumbi, antworte bocfy, bu 6tft ausgegangen um
9)almwein 3U japfen, antworte bocfy!"

Der Sflann antwortete fofort t?on ber Stelle, wo er fiel) be*

fanb: „Jte^Fe, Fe*Fel" unb lieg fiel) fogleicfy babin nieber, wo
feine grauen waren. (Sie gingen in ba$ Dorf, wo fie il;ren

spatmöfbrei jurücFgetaffen Ratten*

2llö fie m$ Dorf Famen, befafj er afl üjren 25rei. 9laFim*

pele I;atte ein #ubn barin geFocfyt unb iftaowoFi einen 2la(

unb Dtambenbe fyattc 23arfcfy barin geFocfjt unb 9Zatutu fjatte

Ünappt barin unb Sftambiti fyattt nur gewöhnliche 23ananen

barin.

Der Wlann tat tvk fotgt: Der, bte ein Jrmfm bartn geFocbt

fyattz, gab er eine ^bongila, ber, bk 2lal barin geFocf)t fyatu,

gab er eine (SeluFa, ber, bk 23arfd) barin geFocfyt fyattt, gab

er eine Olfengono, ber, bk üuappe bartn geFocfjt fyattt, #ah

er eine 3ünba, ber, bk mit gewöhnlichen Bananen geFocftt

fyattt, gab er and) ebenfolcfye 25ananen. (Sie gingen jebe in

tfjr Dorf, worin fie wohnten.

$Im anberen borgen Fochten fie in gleicher SBcife, fie Famen

in berfelben SBeifc, fie riefen in berfelben 2Beife. @r, ber

Wlann, Farn aud), \m er oorfjer Farn, er tat and), n)k er

ü)nen juttor getan fyattt. Slucf) gingen fie jurücf in il;rc

Dörfer.

21m anberen borgen Fochten fie wieber 35ret tn berfefben

SBeife, fie gingen auefy in berfelben SBeife, fie riefen in ber*

felben SBeife. (Er, ber Sftann, Farn, n>k er juoor 3U feinen

grauen geFommen war, er ging mit ifmen in$ Dorf, befaty

ben Sörei, tat genau in gleicher SBeife, mk er ibnen ju tun

pflegte. (Sie gingen aud> in ihre Dörfer.
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€t'nen borgen nad) bem anberen Fochten f(e bk gfetc^c 2lrt

33rei, fie gingen aud) in gleicher SBeife, fie riefen benfelben

Sftuf. (Je, ber SDtonn, Farn and), tvk et ju feinen grauen ju

Fommen pflegte, gerabe fo tat er, @r befab all t'bren 23ret, er

fanb baäfetbe ganj ebenfo. (Er tat t'bnen genau, mie er ju tun

pflegte. (Sie gingen in ü)re Dörfer, (£r blieb auety in feinem

Dorf.

^cbliefjlicf) Föchte Ülaffm^ttt 25ret mtt Jrmbn barm unb

ging ganj allein. (Sie wollte burebauö nfcfjt mit t'bren

Witfrauen geben. 211$ fie bann (n baß Dorf be$ Sftanneö

Farn, ging fie unb rief, aber fie wollte bk Stimme berer

nacfyafjnten, bk geliebt würben. (Sie rief juerft mit 9taowoFi$

(Stimme, bann mit ber (Stimme SJlambenbeö, bann mit

ber 9tatutu$, bann mit tyrer eigenen, bann aueb mit ber

yiatixtvptltü.

211ö ber DJJann bk legte (Stimme borte, backte er : „Daö ift

meine §tau, bk id) liebe, jene, bte nrieb ba ruft." @r Farn mit

großer Jpafr.

211$ er berbeiFam, fiebe, ba fanb er !T2:aftmbttt bort figenb.

Der Wlann fragte bann : „23ift bu ed alfo, bk mid) bier fort*

wäbrenb gerufen bat?" (Sie: „3a, nun Fomme \d), bk an-

beren finb nocl> im Dorf." Der 3)?ann: „9hm lag unö in$

Dorf geben."

211$ fie baß Dorf erreichten, fanb er, ba$ 9taFtmbiti 23rei mtt

$ubn barin geFoctyt \)attt. 211$ er e$ gefel;en, fagte 9^aFtmbttt

$u bem Spanne : „SftücFe näber beran, bamit id) bid) auf bem

$opfe laufen Fann." (Er, ber Sftann, rücFte nun näber unb

legte ben $opf in ben (Scbofj 9iafimbiti$.

^JlaFtmbttt fing an ju laufen unb fang eine Sßeife \vk folgt

:

„91angumbi$ $opf wegen be$ $nicFen$ oon Saufen, tkl

9tangumbi$ $opf wegen ber Saufe, tte!"

@r fcblief ein t?on bem Süllen, aber fiebe, fie fyattt ein 9ta*

fiermeffer unter ber (Scbürje. 2(1$ fie fab, bafj Dfamgumbi

tn tiefen (Schlaf gefallen war, 30g Oflaftmbitt tt)r SKafier*

meffer au$ ber (Scbeibe unb febnitt 9tangumbt ben #al$ ab.

9langumbt ftarb.

168



9fl$ er tot war, trug 9laFtmbtti fljn hxß £>orf, fie trug aitd>

tbren Xopf mit bem jpubn barin, baö fic jttüor für ü)n jus

bereitet fyatte. Wti fie in ba$ 2)orf Farn, röfrete fie 9tangum*

hiß ,ftopf. 2(Iö ftc ibn geröjlet ^atte, fagte fie ju tyrem Jtinbe:

„9limm bte Jpeufcf;rccfc entgegen, bie id) foeben in ber ®rube

gefangen b^bc/'

£)aö $inb nabm eß gleich 211$ eß anfing batton ju effen,

fagte baß $inb: „51$, ifl baß wohl eine JpeufcfyrecFe, btc

einen fotcfyen ©eruef) l)at? £aö tft ja SSaterö Cterucb." 9ta*

limhiti fagte ju ibrem $inbe: „%la, gib ber; nimm bu eö!"

(£in anbercö $inb nal;m e$, fing an baoon ju effen unb

fagte: „51c!), ift bieß wo\)l eine Jpeufcfyrecfe, bie folgen ©es

rud> b^t, genau nn'e SSaterö $erucb?"

©iebe, ba tarn eine anbete t>on feinen Jrauen, Dfatmbenbe,

beß Sßegeö baber, fie fragte fo : „$lber waß tft baß für eine

®efcbic()te, roooon ibr rebet?" ETlaFtmbiti : ,ßd), fie reben

t>on einer JpeufefyrecFe, bie id) für fie in ber ©rube gefangen

babe, 31t ber £an3Ftapper, bie fie babem"

5tt$ Dtombenbe bteö $u boren beFam, ging fic bin unb er*

jäf;ltc ibren Witfrauen : „Walimhiti fyat t(;ren Jtinbern eine

Jpcufc^recfe in ber ©rube gefangen, ftc fyat fie t'bnen gegeben,

aber wie ftc baoon effen, fagen fic : ,%ld), ift bicö eine £cu*

febreefe, bie einen ©eruefy bat genau wie bet ©erueb ttnfereö

SSatcrö?* ©ie fagt bann: ,3n ber ©rube b^^e td> fie gefan*

gen, wo fottte fic fonft gemefen fein?'
7'

$llö fic folebeä t>on ibrer Witfrau borten, Focbten fic erft beß

anbern £agcö t'brcn 23ret unb gingen bann fort ju bem

SWannc. 9lber nicfyt einmal bie $inber, bie fie ju treffen

pflegten, fanben fic nun. <Sie gingen weiter, um ben 3£uf ju

rufen, auf weteben er ju Fommen pflegte, aber fie faben tbn

niebt ©ic fuf;ren fort ju rufen hiß an ben 2lbenb, aber fie

faben t'bn niebt. Sa backten fic in ibrem $crjen : „2>icHcicbt

hat Vlalimhiti hiev in bem Dorfe unfereö (^begatten etwaß

S5öfeö getan/'

©ie begaben ftcf> auf ben 2Bcg mit tbrem S5rei, fie gingen

jurücf in baß Dorf. 31« bem Xagc, wo fte babttt Farne«, Farn
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Wafimhiti titelt mit ihnen, weil ftc ^bnfcfymerjen haitt, ftc

blieb im Dorf jurücf*

211$ fic tyeimfctmen in baö Dorf, polten fic am fotgenben

borgen einen $auheut, bamit et fäme, um ben Körper

tyreö Sföanneö auäfinbig ju machen, Der erfle, ben fteboltcn,

mar 9tacbtftf)walbe* £r fam unb fuc^te fo: „<&abazbazba,

id) Ijabe nietyt auf einen Räuber getreten, id) hin nidjt über

ben 3<*uber gefprungen, icb fage e3." 9Wö er fo gefprocfyen

fjatte, fagte er: „SSe^a^It mief), bann werbe id) fagen, roaö

tcb burefy meine Zauberei ^erauögebrac^t babe."

@ie hellten ifyn auefy* (£r febwägie : „^uebt ü)n, fo werbet

ibr ifyn eineö £ageö finben/' (sie : „Sftem, bu bift fein *5au«

berer, gefj beiner 2Bege, bu fannft nid)t t>iel fueben, bu be*

trügfl nur/' (Er: „Sawobt, icb werbe geben/'

2ttö er fort war, polten fie einen anberen Ruberer, fein

Dtame tji bie JJummel. 2ltö bie Jpummel fam, fucf>tc fie fo

:

„^i-bu, id) bin fein Ruberer; ni-bu, icb bin fein tauberer;

ni-bu, i<fy bin fein tauberer; ni-bu, id) bin fein tauberer/
7

211$ fie aufgehört batte ju fucf;en, fagte fie : „23e3ablt mieb,

bann werbe id) tud) fagen, nmS id) buref; meine Jtauberet

erreicht babe» <£$ ifl cttvaü ßmteä, ü)r werbet feben, wer in

Sßirfliebfeit euren Wlann ,t>erfpeijt' i)<xt" Bk : „©prid) nur,

bu fottft bejaht werben* 2U$ ob ber Ruberer nicfjt feine 23e*

jabtung erbalten würbe, wenn er geholt wirb!"

Darauf bk Jpummcl: „9Zun wobl, gebt bin unb jiebt eine

6cf)nur über ben $ongoffug, bk t>on einem Ufer hiß jum

anberen reiebt, auf welcher tbr einzeln überfegen fottt, fyin

unb jurüif, nur eine jur $cit. 28er euren Wlann ,t>crfpcifl*

bat, wirb bann bort im Jtuffe offenbar werben, über ben

ü)r einzeln §in unb jurücf überfegen follt/' Da fagten fie:

„SawobI, wir werben bk ©tfmur jicben, n^k bu gefagt fyaft.

2lber follen wir eine grofje ober eine fleine ©cfynur jieben?"

@r: „3iebt eine ffeine, ntc^t eine große." 6ie: „2lber wenn

wir fie feflgebunben b<*ben, n>k follen wir auf t'br übers

fegen?
7' @r: „Der <Sang, womit tbr überfegen follt, tjt bk*

fer: ,Unter beut, ber SSater 9langumbt t>exfpetft bat, jerretge
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bte Scfynur in bt'cfcm Jlufj!'" ^ie: „Sawofrt, baö werben

wir tun, bamtt wie ben fcerauöfinben, bec unferen 3ttann

,t>erfpeifV $at"

<Sie gingen Inn unb banben bte ^cfymtr über bem JTuffc fcfb

unb fie Famen am borgen baln'n. Die nad) bem Jfuffe gin*

gen, nahmen aud> Vlafimbiti mit, bamtt fte mit il;ncn nach

bem gfufj Fommen foflte* 5lber ÜttaFimbttt fagte nun: „21d)

tefy, icfy tyabc J^nfctymerjen, aber e$ fei, td) werbe mit euch

geben, bamit tety I;tnge(;e unb euefy jufe&e, aber itf) babe auf

jeben Jafl fef)r, fef>r heftige ^afmfcOmerjen/' @tc : „3awof)f,

fafjt und nur geben, t>on unö aflen, bie mit ü)m verheiratet

waren, barf Feine einzige jurücFbleiben/' 9taFimbitt: ,,3a^

wotyl, lagt und gelten, bamit bk$ ju einem @nbe gebracht

wirb/'

Die fünf gingen batyin naety bem STuffe nc6ft bem Ruberer.

5l(ö fie jur Sdmur Famen, ging OtaowoFt 3uer(t auf ber

Scfynur, fang ben Sang, ben ber Ruberer i^nen an jenem

£age fagte, er lautet: „Söer Sater Dtgumbi serfpeijl: l;at,

unter ü)m foll bk Sdmur im Jluffe jerreigen; wer Sater

ftgumbi ücrfpeift fyat, unter ü)m fott bk Sdmur im gluffe

3erreigen!
// So fangen fic bi$ an ba$ anbere Ufer, «Sie Farn

auef) jurücf burd) biefen Sang naef) bem bieöfettigen Ufer,

Dann folgte 9Zambenbe auf jener Schnur unb fang ben

Sang: „2Ber Sater Dtgumbt t>erfpetft f)at, unter if;m fott

bk Schnur im ghiffe jerreigen!" 3n folcfyer 2Bcife gelangte

fie bi$ jum anberen Ufer hinüber, Sie Farn jurücF burd) ben

Sang aud) hi$ an ba$ bieöfeitige Ufer l;eran.

3lud) Dktutu folgte auf jener Schnur. Sie begann ben «Sang

§u fingen : „£Ber Sater Dtgumbi vcrfpetft l;at, unter tym fott

bk Schnur im ftluffe ^erreiflenl" Sie Farn an bau anbere

Ufer, Farn aucl; jurücF naef) bem bieöfettigen Ufer. Durd)

jenen Sang Farn fie naef) bem Ufer, wo fie fiel) befanben.

$fud) 9taFimpefe folgte naef) auf jener Schnur, fie fang ben

Sang, woburd; fie über ben glufj ju fegen pflegten, fie

fang ibn : „2Ber Sater 9tgumbt oerfpeifl fyat, unter tym fott

bte Sdmur im ftfuffe jerreijknl" Ste Farn an bau anbere
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Ufer beö Jfuffeö burcr) ben <Sang, fie Farn auch 3urücF burcr)

ben 6ang. ©ie fließ einen ftreubenfcr)rei auö. SBarum? SÖetl

fie gerettet mar.

2mcr) 9lafim6itt folgte nun auf jener 6cr)nur, fie fang ben

<^ang, ben bk anberen fangen: „©er SSater OJgumbi t>er*

fpeift fyat, unter ü)m foll bk 6cr)nur tm §Tuffc jerreißen;

mer 25atcr 9lgumbi serfpeift $c&, unter ü)m folt bk <Scr)nur

im gluffe jerreißen!" 5lucr) fie Farn an baö anberc Ufer, aber

atö fie burcr) ben ©efang naefy bem bteSfeitigen Ufer jurücF*

Fommen mollte, unb als fie an bk ^tromfcfmelfe Farn, ging

bk 6cr)nur ab, bort in ber <^tromfcr)nette. 3r)re Begleitung

err)ob ein ©efcr)rei. 2Barum erhoben fie ein ©efcr)ret? (Bk

fyattt ben verdorbenen Später Sftgumbi verfpeifr.

©o enbigt aud(> biefe (^ä^lung, meftr ift von ü)r nieftt

übriggeblieben.

37. £)<$ 5D?dtcf)en fcon ber Siergemcmbe

Ile £iere mor)nten in einem Dorfe jufam«

men; nur bie Sftiefenfcfjlange mar in ü)rem

eigenen Dorfe. Unb Hungersnot Farn in

baß Dorf ; aber im Dorf ber SRiefenfcr)langc

mar Fein junger. @ie aß £>Ifrücr)te; bic

anbern £iere bagegen mußten nieijt, ba$

bk 9ftefenfcr)lange £)lfrücr)te aß.

<£ineö £ageö fcr)icften bte Stiere bic Jroergantilope in baä

Dorf ber SKiefenfcftfange, um ju fragen, maö fie äße. X)k

^mcrganttlope ging alfo in baß Dorf ber 9tie)"enfcr)lange unb

fpracr): „ZkU @ct)mefter, ma$ bift bu fo bicF, maö tffefr*

bu?" m 9tiefenfcr)lange fagte: „3er) effc £>tfrücr)te." Unb

fie gab ber ^roergantilope ^ei grücrjte. Die ^roergantitope

aß unb fpracr): „<5age mir ben tarnen biefeö Baumeä!"
Unb bk Siiefenfeftfange fagte: „@:r r)eißt £)Ifrucr)tbaum."

Da ging bk ^roergantifope jurücF unb fpracr) $u ficr) felbtl

auf bem SÖege: ,$5ktdpt Waum? £>tfru<$&Mim ; meiertet
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S3aum? Ölfrucbtbaum." 2Beil ftc aber nur an ben tarnen bes

Söaumeö backte unb nicfyt auf ben 2Beg fab, (Heg fie an einen

6tein unb fiel. 5llö fie aber fiel, oergaß fie ben Dramen be$

Raumes. Unb fie fpracl>: „2öaö für ein 23aum: 9tfango*

bäum? 23anane?" 2tber fie nntfjte eö nid)t mebr. Unb fie

tarn 31t ben anberen Xieren. Unb biefe fragten fie. Unb fie

log unb fpracfy: „3d? bin ntc^t im Dorfe ber 3ttefenfcl;lange

gewefen/'

Unb bk anbern £iere gingen auety inö Dorf ber tiefem

fcfylange, einä nad) bem anbern: ber Elefant, ber £eoparb,

bic Antilope unb alle stiere. 2lbcr eö erging ifmen wie ber

^toergantilope. .tfcincö loufjte ben tarnen betf S5aumeö.

3ule§t fpracl; bk ©cbilbfröte : „3$ will babin geben/
7 Unb

bic anbern Xierc fcf;lugen fie unb fpracfyen: „2öir fjaben

niebtö erreicht, aber bu, ^cfulbfröte, bu glaubjt ettvtö ju

erreichen ?"

3(ber bk ©cl)ilbFröte geborgte mebt. Unb fie ging unb Farn

inö Dorf bec Sftiefenfcblange unb fpracfy : ,fikbt ^cl;n?efter,

»oaö iffejt bu?" Unb bk Sfttefenferlange antwortete ü)r: „3cl;

effe Ölfrüchte." Unb bk Stiefenfcfylange gab if;r eine Öls

frucfyt. Unb bk ©cfnlbfröte afj einen Xeil unb fparte einen

Steil. Unb fie fragte fie: „SSie beiß* btv 23aum?" Unb fie

fpracfy : „(!rr fyi$t £>lfruc^tbaum/' Unb bk ©cbilbfrote ging

unb fprad) : „©elcfyerSaum? ölfrucfjtbaum! welcher 35aum ?

ölftuebtbaum." 2lucf) fie fiel, toie bk anbern £iere, aber fie

oergafj ben Flamen beö 23aumeö nicfyt

Unb fie Farn ju ibren grauen unb fagte ju tbnen : „Diebmet

Vorbei" Unb fie gingen in ber 9lacbt, um Ölfrüchte ju fm*

ben. Unb fie füllten ibr $au$ mit Ölfrüchten.

Unb am anbern borgen ging bk ©cbilbfröte ju ben Vieren

unb fagte: „Der 23aum, beffen tarnen ibr nicl>t roufjtet,

beifjt ölfrucbtbaum." Unb bk Xiergemetnbe ging um £>ü

fruchte ju finben, aber fie fanben nicf)t tnel.

5lm anberen Xage regnete e$. Unb fie gingen um Ölfrücbte

ju fuclien. 2lber bk ©dn'lbFröte fonnte niebt über ben glufj

Fommcn, toetl ber glug 00m Siegen angefcf>wollen toar. Unb
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ffe fptacf) jum Elefanten: „£rage mief; in beinern £)(>re;

ipenn id) £>[früd)te finbe, werbe td) bir einen Xeil baöon

fcOenfen." Unb ber Elefant trug fte unb ging mit tyr buref)

ben glug. Sllö fie mit ©ucfyen ju (Enbe waren, fagte ber die-

fant: „Xcile bte grüßte 1" 2lber bie ©ctyttbfröte fagte: „33>
»erbe auf ber anbern &cite teilen/' Unb ber (Elefant emn-

berte: ,,3cl) fenne bkl); bu wirft mir ntc^tö geben." %ti fie

mitten tut ghtfj waren, warf ber (Elefant bk @c(;ilbfröte inö

SBaffer. Unb bk ©du'lbfröte lam an einen tut SÖaffer tyäm

genben SSaumjtamm, faf; ein SSlatt kommen unb fcfmeb bar-

auf, unb bau Sölatt ging jur gafle bes ^'rofobilö. Unb bk

ßinbn beö ^tofobilä Eamen $ur gatte unb fafjen ba$ 23latt

unb nahmen e$ unb gingen, um e$ if;rem Spater ju jeigen.

Unb ü)r Sater fagte: ,ßti)t l)in unb fucfyt ben Sftenfcfyen,

ber btö S5(att gefcfjrieben Oat/' Unb bk $inber nahmen etu

$anu unb gingen flußaufwärts fucfyen. Unb fte fanben bk

©d;i(bFröte unb gingen mit t(;r jum Dorfe beö ßvolobiU

saterö.

Unb bte (ScfyilbEröte fagte tbnen : „bringt mief) in ein Jpauö,

mclc^eö bunfel tjt, tety werbe euef) ©er foetyen/' Unb fie

brachten fte tu ein Jpauö unb gaben tljr aucl; (Eier. £)ie ©cfyilb*

Eröte ging in ba$ Jpauö unb fptacfy: „bringt mir getter,

einen Xopf, Pfeffer, ©alj unb $)ifangfrückte!" Unb fie

brachten es $r. Unb bk ©djilbfröte fprarf): ,,©ef)t fnnauö,

tcf> will focfyen!" Unb fie gingen. Unb fie t>erfcf;lofi bk Zixx

unb fing <in ju Jochen. 2Hö fte fertig mar mit $od)en, na^m

fie bte ©dualen t>on ben (Eiern unb jeigte fie ben $inbem bes

^roEobilö. £)tefe fagten: „@cf>öne ^ad^e!" £)ann 30g bie

&d)ilbfrott fie jurücE unb ag fte unb bk grüßte.

2Uö fie alles gegeffen l)atte, ging fie au$ bem Jpaufe l;inauö

unb fpracl) : „-iftiemanb foll auö bem #aufe gef;en, bet>or icf;

auf ber anbern &zitz bin/
7 Unb 2Barns(Eibetf;fe, <Sofm beö

$tor*obil$, ging mit tf)r im $anu auf bk anbere <&titt. 5Tber

ein $tnb be$ $ro?obitö ging um tnö Jpauö ju flauen unb

fpracl) : „SSater, ntc^tö tft im Jpaufe, bte <5d)ilbftotc fyat alle

©acfyen gegeffen/' 2lber ber $rofobilpapa fagte: „2)u lügft,
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bk ©cfyilbfröte tjl nicf;t fo bumm." Unb er tötttt fein $inb.

Sa ging btc grau beö $rofobils um 31t flauen unb fab

ntc^tö unb fagte: „SBarum baft bu bas $inb getötet? Sie

©cijilbfröte f;at alle (Eier gefreffen unb bie grüßte baju/'

Unb fie riefen 2Barn=@ibecbfe, ba$ er mit ber ©c()itbfröte

jurücffommc. 2lbcr er ocrffrmb ntc^t unb fragte bk ©cfjilbz

frbte, tvaü fie riefen» Sie ©cfyilbr'röte fagte: ,/sie rufen:

rubere fcbneller!" Unb fie riefen nocl; einmal. 5lber 2Barn;

@ibccf;fe fyöxtt nicfyt unb fragte bk @cf;ilbfröte. Unb bk

(Scfnlbfröte fagte: ,/Sie rufen: rubere fclmeller, benn ee

will regnen!" Unb fie fämen nabe anö £anb. Sa fagte bk

Scfyilbfrötc ju 2Barn-(ribecbfe: „Sßtrf miety anö Sanb!" Unb

er warf fie unb fie oerbarg fiel) unter ben blättern.

2lber tin grofd) fa&, wie fie ftcf) üerbarg.

Sllö 2Öarns@ibccf;fe $axüdlcim, fragten il;n bk anöern SÜn*

ber beö Jlrofobilö : „2Bo ift bk ©cfyilbfröte?" Unb er fprac^>:

,/Sie ift gegangen/' Unb alle fcfylugen ibn. Unb fie nal;men

dn $anu unb gingen mit Söarn^ibecfyfe, bannt er ir)nen

ben Ott jeige, wo er bk 6cf;ilbfröte Eingeworfen fyattt. Unb

er ging unb jeigre if;nen betx Dtt Unb fie trafen aucl; ben

grofefy unb fragten ü)n: „2öo ift bk ©cfyilbfröte?" Unb ber

grofeb fagte: ,ßk ift unter ben blättern/' 2T6cr fie $er>

ftanben nid)t, \vk ber grofcl) 3U ibnen reberc, unb fie fd)lugcn

ü)n unb jerEraijten ifnn ben Siücfen, Sann Üebrten fie jurücf.

215er bk $raßwunbcn, bk bk ßinber beä $roÜobilö bem grofefr

beigebracht l;aben — bk fel;en wir ^eute nocl) an ü;m*

Sie ©clnlbc'röte ging weiter mit oiel <^umpferbe auf bem

SRücfen. Unb fie Um inö Sorf beö Gorilla, Unb ber Gorilla

fragte fie: „Sßober fommft bu?" Sie @cf;ilbfröte fagte:

„3$ forntne, um bk ganggruben ju fel;en, bk mein SSatcr

mir binterlaffen ^at/' Unb ber (Gorilla fpracfj: „%d) l;abe

aueb ganggruben im SBalbe; gebe bal)^ mir fie au^ubef-

fern/' Unb bk ©cfyilbfröte ging, Unb ber ©orilla nal;m feine

grauen unb feine Xiere mit. Unb bk 6cf>ilbfröte fpracl):

„2Baö icl> auefy immer tue, niemanb foll lacl;en." Sie ©cfytlb*

fröre fing an, bk ganggruben au^ubeffem. 2ttö fie anfing
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nt arbeiten, lachte eine grau beö Gorilla. Unb ber ©ortfla

tötete fie. Unb bk (sebilbfröte machte weiter, ba lachte ber

JJabn. Unb ber ©orilla töMi ibn. 2lu$ ber $unb lachte unb

bk anbern £iere; unb ber ©orilla t^tttt fie alle. 2Hö bte

©el;ilbfröte fertig war mit 2luöbef[ern ber ganggruben, waren

bte grauen beö ©orilla unb alle feine %ierc tot

Unb bk @cl;ilbfröte fpraeb jum (Gorilla : „3eb will S}Jebijin

machen, um beine grauen unb £iere ju erweefen." Unb ber

®orilla fagte: „2)a$ iffc gut; macl;e Sftebijin; bamit meine

grauen auferjleben." Unb bte ©cfyilbfröte fagte: „Scty gebe

um ^ebijin ju fueben; warte bier auf miebl" 2lber bk &d)ilb*

fröre Üann feine ^ebijin machen» £5ie wollte f tc^> nur oer-

jteefen, weil fie oor bem (Gorilla gurcfyt fyattt. Unb fie ging

unb wollte fiel) in einem liegenben 25aum oerjlecfrn; aber fie

backte : „2)er (Gorilla ifr ftorf, wenn er mid) r)tetr fielet, wirb

er ben Skumjtamm buret) ©cl;läge jerbreeben."

Unb bk (sebilbfröte ging, um fiel; an einem Ott ju oerbergen.

Da traf fie ber £eoparb, freute fiefy unb fpraeb : „3e§t fyab
y

ict) bid)\" Unb er ging mit tf>r jum Dorf. Unb er fagte feiner

grau: „$ocbe bk ©cbilbfröte mit SMonenfrrnen; ieb gebe

fpa^ieren." Unb bk grau fteefte bk ©ebilbfröte in ein #auä

unb begann, bk SJMonenfrrne ju enthäuten. 2llö bk grau

mit ber @ntbäutung ber SJMonenFerne fertig war, fagte fie

ju ibrem $inbe: ,,©eb, nimm bk <Sef;ilbfröte unb bringe

fiel" Unb ba$ $inb ging unb ergriff bk @cr)ilbfröte, unb es

nal;m einen Sftobrfaben unb banb fie baran. Unb bk ©cbtlfc

fröre fagte: „2Benn bu mit mir geben willjt, binbe miel;

nie^t fol @ucl;e einen anberen Stobrfaben; icb werbe niel;t

fortlaufen." Unb bat $inb f>ottc einen bünnen 3ftol;rfaben

unb banb bk ©cl;ilbfröte baran. 2tl$ e$ aber mit ber ©cbilb-

fröte jur Butter geben wollte, lief bk ©cfyttbfröte baoon.

Unb bau $inb folgte it>r nacb, aber e$ far> fie nicf;t mebr.

Unb bau $inb ging, ber Butter ju erjagen, ba$ bk ©cbilb*

fröre geflol;en fei. Unb bk grau nabm gleifcb unb föchte e$

mit 3ftelonenfrrnen. 211$ ber £eoparb oom (Spaziergang ju*

rücffam, fyattt er Jpunger unb wollte offen. Unb bte grau
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ging, tym bat (£ffcn fni^uftetfen. 3lber ber £eoparb fa^, ba|5

eö nicht ©cfyitbüröte mar, unb er fragte: „3ft ba$ C^c^tlb-

Fröre?" Unb bic grau fagte: „Sftcin, bk ScfjilbFröte ijl ent*

ffor)en." 2)a wuroe bcr Seoparb fet)r jornig unb er ergriff

feine grau, tötete fie unb frag fie auf.

38. Sine ©cfcf)icf)te toon Der <2cf)t(bFröte

mmaf ging bk Scr)ifb?röte auf Reifen, um
ietne £orf)fer beö ©amejo^ebenga 3um

$ßtib 31t nehmen» 9lacf;bem f(e jwetmal

unterwegs übernachtet \)atti, Farn fie an.

'^Dorc l)örtc fie, bag bcr Sater beö SDiäb^

kf;enöüor3wei2ftcnatengeftotbenfei.<Stc

J übernachtete. 51m anberen borgen fh'eg fie

jum 9ftänncrr)auö r)inan unb mclbete :„3$ Fomme, um btefc$

SRäbcften hier ju beirafen." Sie antworteten ibr : „9to unter

bcr 23ebingung, bafj bu unferen serfiorbenen Später Ui Ha-

inen ruf jt, geben mir auf bem 23eger)rcn ein/' Da nat)m bic

Sdjil'bFrörc tyren SSanberftab unb fpraci): „3$ bin mit

eurer 23ebingung jufrieben, nur möchte icr) erfl meine Sacf>en

oon Jpaufe t)ofen."

Dann Fer)rtc fie nach Jpaufe jurücf. Sie ging jum Sföbiam*

ftbfofoli, um fieb weiöfagen 31t laffem 5föbiam^bfofofi fpratf)

ju ibr: „trüber Sct)ilb Fröre, id) miß bir einen Stat geben.

3Benn bir auf biefer Steife jemanb begegnet, fo gib ihm 31t

effen." Darauf ging bic Scr)ilbFröte nacr) Jpaufe 3urüc£. &ic

ftopfre ficr) bk Sieifetafcfyc t>otl (Effen unb bracr) auf, inbem

fie ben 2Öeg einfcr)fug, ber burcr) einen Ffeinen SBalb ging,

ber hinter bcr glitte begann. 3mmer meiter unb weiter mar*

feierte fie, bi$ fie mit ber Staut 3ufammcntraf. Diefe fpraef)

fie fofgenbermaßen an : „trüber Statte, wo Fommfr bu bcr?"

X)k Statte antwortete : „trüber ScbilbFröte, wie fannjt bu

fo fragen? &zit Morgengrauen laufe icr) umfjer, or)nc einen

Riffen gegeffen 31t fmken. 2Benn icr) biö 3um 5Ibenb feine
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Jrucf;t ftnbc, bann $abc tcf) ni$t$ ju effen." Sa na$m bie

©cfnlbfrote bte Statte, flecftc fic in ij>re £Äetfetafc^e unb

fprac^ : „3§ baö, maö bu in ber Xafcl)e finbefl."

Sann traf fic eine ©efjwalbe. 2luef> btefe fragte fic, maö fie

bk Statte gefragt fyatte. Sie ©clm>albe gab btefelbe Antwort

wie bte Statte, Sarauf fteefte bte ©cfytlbfrötc bk ©cfywalbc

in bk £afef>e. ©ic ging weiter unb weiter, hi$ fic anram
unb fiel) fel)lafen legte, 2lm anbern borgen ging fie jum
5Cttännerfrauö fcinan unb fpraefy: „J£>ier bin icfy." Sftan ant*

wortete ü;r : „2Btr ftnb noefy immer berfelben Meinung, Stufe

ben ©amejo^ebenga, bamit er antwortet/' Sie <ScI;ilb?röte

fann auf eine £ift. ©ie na^m bk Statte unb jteefte fic inö

©rab, o^ne ba$ et jemanb fafy. 3113 man nun 3U ifjr fagte

:

„Stufe unferen Später, wenn er Antwort gibt, Eannjt bu bat

Wläbcfyen mitnehmen/' erftob fie fiel) unb rief: „©amejo*

SMenga!" Sa antwortete bk Statte, bk fie tnö ©rab getan

fyatte. Söieberum rief fie unb bk Statte antwortete. Sa fagte

man 31t tyr: ,,9loe!) eine $)robe mußt bu befreien. SGBirf einen

klumpen (£rbe über jenen 25aum; wenn ber klumpen über

ben 23aum hinüberfliegt, fannjt bu mit bem $läbd)en oon

bannen gießen/
7

Sa nafym bk ©c^ilbfrötc bte <&cl)n>atf>e, bk fie in bk £afcl)e

gejfccft fratte unb barg fie in ber Jpanb, fo ba$ et niemanb

fab. Sann ging fic ein ©tue? oorwärts, blieb fter)cn unb

warf bk @el)iualbc, me man einen klumpen (£rbe wirft.

Sie @ef)walbe flog über bte $rone bet söaumö hinüber. Sa
nabm man bat SJftabcfjen unb gab cd i(;r; fie aber ging mit

bem $?äbef)en fort. Unterwegs traf fic einen S5aumftamm,

ber an ber (£rbe lag unb mit ^i^en bewaeljfen war. 2llö fie

bk spilje oc^ebrt ftatte, 30g fic weiter, ©ie fam 3um 2eo*

parben, ber raubte ibr bk %xa\x, unb bte ©efyilbr'röte ging

leer auö. ©ie fonntc cd nicl;t öcrfc^mcrjcn, ba$ ber Seoparb

ibr bk grau geraubt fyattt. Saber (teilte fic eine galle auf

an bem Sßege, ber 3um 2lbort führte, @ö regnete in ©trömen,

alö ber Seoparb in ben 23ufcf) ging, um \id) auf ben 2lbort

ju begeben. @r geriet in bic gallc unb würbe aufgehängt.
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£>t> ©cftffbfröte fprad) 31t tym : „2Benn bu mir meine grau

nicl;t jurücfgibjr, werbe i$ bicl) nicf)t auä ber galle befreien/'

Da gab ber Seoparb ber ©cfyilbfröte bie grau jurücf. Diefe

©efd;tcfyte lefcrt und : „23eraube niemanben feineö @tgenrumö l"

39, ©er Scopavb unb bie €>d)ilbfröte

er Sieoparb unb bk ©cfnlbfröte Ratten

greunbfel)aftgcfcfyloffen ; weil f ie aber jun-

ger Derfpiirten, machten fie auö, ba$ fie

auf bie 3agb müßten. 2Hö fie in ben Sßalb

Famen, richteten fie alleö für einen £agcr*

plag f)er. Sann gingen fie weiter. Unb alö

ie ein wenig gegangen waren, trafen fie

eine £erbe 6cl)weine. Die <Sd)ilbfröte fagte jum £coparben

:

„Daö finb meine <Scf)weine." 5ttö ber Seoparb ba$ ^örte,

fagte er, eö feien feine ©cfyweinc, bk ©cf)ilbPröte fjabe fie

nicht genau gefefren. Die (Scfyilbfröte fagte: „©cfyteße boefj!"

Der Seoparb fcfyoß, bi& alle feine Speere t>erbraucf)t waren

unb traf ntc3)t ein (Schwein. Darauf warf bk ©d)ilbFröte

auch ifyre (Speere unb tötett neun (Schweine,

©ie nahmen fie auf unb trugen fie naef; bem Sagerptag, bort

teilten fie fie unb troefneten fie auf ber Darre. (Eingeweibe,

3ftagen unb alles Glute, welcf;e$ im Ztibe war, fochten fie.

Darauf gingen fie inö S5ab. 211$ fie an bk Quelle tarnen,

fagte bk ©cfyilbFröte jum Seoparben : ,,3cl) tauche t)ier unb

Fomme mit einem SCßattenblatt unb einem 23latt beä ^ifang

jurücf." Der £coparb fagte : „(£rjt tauche id) unter, nacl^er

bu." X)k ©cfyilbfrötc fagte: „£$ gefcljebe, wie bu fagft."

Der Seoparb tauchte Furje $zit unter, Farn aber balb wieber

fyerauö, weil er nur einigermaßen frfmnmmen Fonnte. Dann

tauchte bk ©cl)ilb?rötc, jtieg an ber anbern <5citz anö ?anb,

ging jum Sagerplag, aß ben ^acFen beö 2eoparben unb auety

ben Xopf ganj leer unb machte bann SrFremente hinein.

Darauf ajna. fie mit einem 33fatt beä tyifancj unb einem
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WlattcnMatt mö Söaffer juritc?, tauchte unter unb Pam ba

wieber (;erauö, wo ber Seoparb fianb. Der Seoparb fagte ü)r

bewunbernb, fie fet ein Sftann. Dann machten fie fieft auf

unb gingen jum £agerpla(3 ^untet 211$ fte bort ankamen,

legte fiel) bk ©c^ilbfröte jur ffcufyt nieber, ber Seoparb ging

jum £opf unb femb barin GE'rt'remente fcf>wimmen, Sarauf

ging er ju feinem *J)ac£en ttnb fanb ü)n fcfyon gegeffen. Da
fc&rie er: „©c^tlbfrote, wer f?at un$ alletf aufgegeffen unb

bann noef) in bk £öpfe gemacht?!''

Qk$ mar ber erfte betrug ber <&tf)iMxotc gegen ben Seo-

parben auf ber 3agb.

2W$ bat gleifcfy troefen war, ritfteten fte fiel) jur $eimretfc.

Die ©c^ilbfröte fd)nitt ^almjweigc unb machte iftren Xrag*

Horb fertig, Der Seoparb fragte fie : „28o ^)aft bu bk 93alm-

jweige gefcljnitten, icl) möchte mir aucl? welche fcl)neiben?"

Die <Scf)ilbfröte antwortete: „2öenn bu über neun 23äcf)e

gel;ft, fo befommjl bn fc^önc spalmblätter/' Der Seoparb

ftanb auf, naljm fein Keffer unb ging, 2llö er jur Quelle

Farn, fragte er fie: „jrucr?" ©cfulb Fröre fagte: „2Beiter

tjornl" Sn^wifc^en fclmitt @cf>ilbüröte ^almblatter, ffoebt

ibm einen $orb unb legte gleifcfy hinein, $utvft legte fte

aber Steine hinein, bit er ooü war, bann legte fie Schien-

beine obenauf unb rief ben Seoparben, ©ie fagte ju ü;m:

//3c^ fanb fykv injwifcfyen anbere 93almjweige, flocht bir

biefen Xragforb unb legte auefy fcfyon gleifd) hinein/' Der

Seoparb fagte: „Segteft bu auety fcf)öne$ gleifcb hinein
?"

Darauf bk ©cfrilbFröte : „gütylel" %tt er gefüllt fjatte unb

fernere (Steine füllte, fagte er: /;X)k ^ilbEröte gab mir

alleö gleifcf)." Dann gingen fie, 211$ ber Seoparb Ijeimfam,

fagte er ju feinen grauen : „Werfet bat $raut weg, iclj fyaU

gleifcl) im Sragforbl" @r legte ben £ragForb in ber tyütte

ab unb ru^te ein wenig. Dann fagte er ju feinem Knaben

:

„SBarum igt bu fein gleifcf)? ©e$ unb nimm bat gleifcf)

aus bem £rag?orb!" Der $nabe faft aber nichts, 9lacf)ber

fcOicfte er feine grau, ba% fie ben £ragforb aufmache, biefc

aber fagte : „<£r tfr t>oll tton Steinen, aber gleife^ ift niefa
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barin/' Da mollte ber toparb fie oor Sßut totfcl;lagen. Dann
ging er fetber, um nacbjufeben unb fehlte : „Die (5ebübfcrötc

mill im'cf; umbringen,"

21lö fünf £age vergangen wate^ ging bic @cl;ilbFröte jur

Xigerfagc unb fa^tc ifyt, fie folle ibr i^re Jpaut geben, fie

mollc auf Sßefucf) geben. Die Xtgcrfage gab fie ibr. Üllö ber

borgen fam, ftanb fie auf unb ging jum £coparben. Qaz
tat bit ©cbilbfröte, meil fie genau mugte, baß bic Xigerfagc

ber ©cbmager beö 2coparben iji oie tarn bort ungefähr um
neun Ubr morgen^ an unb bit .ftinber beä Seoparben jauebä5

ten. Deshalb fegte fiel; ber Seoparb ju ibr unb fie fingen an,

fieb ju unterhalten. Der Seoparb er^lte ibr, mte fie auf

ber 3agb (Streit bekommen batten, mufjte aber niebt, ba$ ee

bic ©cbilbfröte mar. <£r rief feine fitau, bafj fie ibnen ben

6cblegel beö ^cbmeintf, ber necb übrig mar, fod;en folle. 2Ils

fie fertig mar mit Soeben, trug fie eö m bic Jpüttc. X)it

i^cbilbfröte rief bit $inber be$ £eoparben jum (Effen. 211$

fie angefangen bitten ju effen, mar in bem (Effen tnel 9>fcf*

fer, ben bic ©cbilbüröte aber niebt liebte, De8bal6 tat fie

tr)n mit btn gügen immer in ben Jpof ^tnauö, 211$ btc «ftim

ber baö faben, riefen fie tyrem Sater ju: „$ater, bat tft

bic ©cbiibüröte/' 2Uö ber £eoparb bau ^>örte, fing er an, fie

ju fcblagcn; »ergebend fugten bic anbern ibn baoon abju-

balten. Diacl; bem @ffen maebte bit «Scbilbfröte fieb auf ben

SKücfmeg. Der £eoparb ging auf ben 2Beg, um fie ju ftcllen.

Qllö bic (scbilbEröte mugte, fie fei fo weit entfernt, ba$ ber

£eoparb fie niebt mebr fangen Eonnte, rief fie tfjm ju : „3cb

babc bieb fyeute genau fo angeführt, mie neulieb, aber bu bift

ja bumm, Seoparb." Der Seoparb »erfuebte fie ju »erfolgen,

beEam fie aber niebt mebr. Unb fo betrog bic 6cbilb£röte ben

Seoparbcn, biü fie ibn fcbliefjlicb ganj unb gar übertölpelte.
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40. ©ie Sftußöiebe

jö tt)ür einmal ein £igcr; ber fyarte auf fei*

hier 23efif$ung einen augerorbcntlicf) grogen

Jlugbaum, beffen grüßte ganj ^ertlich

icfjmedften. Da berXigeretmao geizig mar,

[o lieg er bei allen Stieren Wannt machen,

:>ag ki Xobeöftrafe niemanb üon ben 9lüfs

fen nehmen bürfte. Die 23eFanntmacf)ung

sernabm auefy bie ©cfnlbfröte; aber ba ffe etroaö bieffellig

mar, backte fie: „2Baö ge&t'ö miel) an?" 211$ nun bk $tit

fam, bag bk DKiffe reif waren, ba befugte fie etnft ibren

guten greunb, ben #unb, 92acf)bem fie fiel) ein 2Beilcl)en

über baö SBetter unb bk fcfylecl?tcn Reiten unterhalten Ratten,

fagte bk <&ct)iMxött : „Sieber greunb, bk C^üffe bc$ Xigers

finb reif, ^ätteft bu nicf)t einmal Sujl einige ju uerfucljen?"

— „3cj> will bir offen gefielen," fagte ber #unb, „bag iä)

längft £ujt t>erfpüre, unb wenn bu mitfommft, fo bin i$

ieben Slugenblicf bereit/' — „@ut," fagte bk ©cfyilbfröte,

„fo sollen wir gleich morgen l;ingel>en, aber fe^r früb

muffen mir unö auf ben ©eg machen, unb ba baö grüfjauf-

flehen meine fcljwacfje <5dte ift, fo ift c$ wof>l am bejlen,

bu fommft unb medft miefy/' Unb bamit ging fie nacb

Jpaufe.

2lm näcfyfren borgen jur bejtimmten $zit pochte eö an tbre

£ü«. „3cl> fomme," rief bk ©cfyilbfröte, naftm tljre alte

£afd)e unter ben 2lrm unb ging. Sin ©tücfcfyen gingen fie

fcfyweigenb nebeneinanber fyer, bann fagte bk ©ctytlbfröte auf

einmal : „@inö wollte icl> noclj bemerken, eö fommt manc^
mal t>or, bag einem eine 9htg auf ben $opf fällt, wa$

cinigermagen web tut Da mugt bu mir nun fe(t oerfpreeljen,

nicljt ju {freien, fonbern ben <5cf)mer$ $u oerbeigen unb nur

sor bid) bin ju fpreeljen: ,Spml l;m! fyml mafefembe ma
motu la motu ma!'" — „2Bie werbe id) fclj>rcicn ! benffl bu

benn, bag icl) nic^t weig, bag ber £iger £>l;ren fyat? — er

würbe wotyl nifyt lange auf fiefj warten laffen unb un$ htibc
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löten/' — „Sa," fagte bk <Sd;ilbFröte, „bu Pönntcft bicr)

am (fnbe noer) retten, weil bu fo tüd)tig laufen farmfr, ober

tcf> 2lrme; mit meinen furjen deinen domme id) hid;t fo

fd;ncll üorwärtö, micr) würbe er unfehlbar befommen." —
„©ei or)ne @orge," fagte ber #unb, „icr) fcr)reie gewiß nietyt»"

@o waren fie unter bem Nußbaum angekommen. £)a lagen

nun oiele fdjöne Kliffe, unb bte @cr)ilb£röte war cmfig ba*

hinter, fie in ir)re £afcr)e ju fammeln. 2lud) ber Jrmnb fatri*

meltc unb wußte fiel) oor greuben faum ju laffen, wenn er

immer wieber welche fanb. 3n ben tolljten Sprüngen um*

Ercifre er ben Nußbaum; bie 6cl;ilbfröte l;atte ir)re liebe dlot,

ü)n in £)rbmmg ju galten.

(Eben Eam er wieber auf fie jugefrürjt, um ir)r einen neuen

SSorrat oon Püffen ju geigen, ba rafd;elte eö in ben Zweigen,

unb pief ! — ba fiel eine 9luß auf ben SKücfen ber <Sd;ilbs

fröte. Diefe ließ ficr) nicr)t im bammeln frören, fonbern fagte

gelaffen il;r r)m! t)m! r)m! maEefembe ma motu la motu

ma. „6icr)ft bu/' fpracr) fie banacr) jum Jrmnb, „nun r)ajt

bu'ö gehört, man Eann eö ganj gut audr)alten." — ,/Jlatür*

lid;," erwiberte ber Jpunb unb fprang baoon. Sftacr) einem

2Bedcr)en rafcr)clte eä wieber in ben feigen, unb wieber fiel

eine 9ht§ oom 23aum l;erab. £)ieömal aber traf fie genau

auf ben $opf beä JrmnbeS. „J£>ai! r)ai! r)ai!" fcr)rie ber

$unb, warf feine £afcr)e weit fort unb lief fpornftreid)ö nad>

J£>aufe. ,,2lcr) bu liebe 3eit," fagte bk (Scr)ilbiiröte ganj er*

fd;rocfen, benn fcfyon r)örte fie ben £iger fommen. (Sie l;atte

^um @lücf noer) fo oiel Söeftnmmg, ficr) unter bem troefenen

Üiaub ju oerbergen. Der £iger fam unb fanb fogleicr) bk

£afd)e beö Jrmnbeö. — „Jpa, t)a, alfo Olußbiebe," fpracr) er

jornig, „bau follt ir)r büßen!" — 91un begann er ju fud)cn,

aber er fonnte nicr)t$ entbeefen unb wollte fcr)on umFe{)ren;

ba fam ein fcrjwarj-weißeä SSögelein geflogen, fegte ficr) auf

ben Nußbaum unb fang: „Unterm 2aub, £igcr, unterm

2aub!" Der £iger fing oon neuem an 311 fud;en.

Der ©dnlbfröte lief eö immer ganj eiötalt üb;r ben SKücfcn

unb tiefer unb tiefer oerfrod; fie ficr), aber immer lauter
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fang ber $ogel: „Unterm Saab, Xiger, unterm £aubl" Den
£iger t>erbrog fein üergcbltc^eö ©ucl)en ^u fe(;r, unb er

meinte, ber Soge! wollte tyn nur anführen, barum na^m er

in feinem $ovn ein ©tücf $013 unb warf bamit nacr; bem

S3ogel. Diefcr Rupfte aber flinE auf einen anberen ^meig unb

bao ©tücf Jg>ol5 Hopfte nur einige Sftüffe auö i(;ren hülfen

unb fiel bann wieber ju 25oben.

Die ©cOilbfröte war untetbef fen unter bk Sßurjetn beö S^ug«

fcaumö gefroren unb glaubte f tc^> fefyon ganj fiel;er, aU ber

23ogel wieber ju fingen begann : „Unterm SSaumjtamm, £i*

ger, unterm 23aumftomml" 211$ baä ber £iger f)örte, fam

er gerabe auf ben 9lu§baum ju, natym t>orficf);tg baö troefene

£aub weg unb far; unter bie r)or>niegenben SBur^eln unb ge*

rabe ber ©efn'lbfröte in* ©eficl;t — „2Ilfo bu bijt ber Dieb/'

fcf>rte ber Xiger fie an, naf)m eine Xafcfyc — er fyattz beren

^i über ber ©efjulter Rängen — unb wollte bk ©cfyilbfröte

eben fnneinfteefen, ba fagte fie : „lieber greunb, nicl;t in beine

fcfyöne neue Xafcfye freefe miel); nimm bk anbere, bk ift älter

unb weniger fcir)ön; fier; boefy nur, xvk fer)mut3tg tcr) bin, tvk

würbe id) bir bk £afel;e boer) gleich öerberben." — „Da r;afr

bu reer)t," bemerkte ber öliger, bamit flehte er fie in bk alte

Safere r)inein unb lief mit ü)r ah. Die ©cr)ilbh4

öte aber l;atte

nur auö ©cl)laul)eit biefen $orfcl;lag gemacht; fie wußte red)t

gut, ba$ bk alte Xafel;e an einer (£<& fel;r fcl)abr;aft war,

mb ba§ fie mit wenig 9M;e bie 23ambu$fäben auöeinanbe^

§iel;en fönnte. @ie machte fiel) aucl> gleiel) an biefe Arbeit unb

war fcr)r fror), als fie auf ba$ weiche ©raö nieberfiel 3f>t*

!ftu§beutel aber, unb alles üon (£rbe, @d)mug unb ©taub,

tva$ fie an fier) g?l;abt r;atte, war in ber £afcl>e geblieben,

„bamit fie bem £iger nid)t auf einmal fo leicr)t wirb/
7
fagte

lacbenb bk 6cr;ilb£röte unb ging l;eimwärtö, ru^tc fiel; ein

9Bcilcl)en, um fiel) t>om gehabten @d)rcc£ ju erholen, unb ging

bann ju il;rem Sveunb, um il;m il;re Meinung über fein 23e*

nehmen ju fagen*

5lucl) ber £igcr war 3U £aufe angekommen unb gab fofort

ben 23efel;l, Sßaffcr aufä geuer $u pellen* (Einen feiner 6ö^ne
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fanbte er aus unb lieg afle greunbe unb 23efannte ju einem

gefre laben : „<sag ü)nen nur, tcf> ^a6e bie (Scfyilbfröte Seim

9tüffejrel;len ertappt, unb wir wollen fie nun gemeinfam

»erfreu." Der ©ofyn ging unb bk Gäjtc famen. 2lls bas

Söaffer braufenb föchte, öffnete ber Xiger mit oicter SÖürbe

feine £afcl;e. 2lber wer befcf)reibt fein (Entfegen, bk @d)tlbs

fröre war nicfjt b^ unb in größter -Verlegenheit burcl;wül)ltc

er bk 5^üffe unb bas £aub. Da fielen bk 9tüffe praffelnb

burcl; baö 2od) auf ben 23oben, unb er wugte nun ganj ge*

nau, auf welche 2frt if)m fein gang abfyanben gekommen

war. «fteineö ber gelabencn Xicrc fonnte fiel) bes Sacfyens ent-

galten, ja, einige behaupteten fogar, ber £iger Ijätte nichts

anberes gesollt als fie betrügen, Unb unter allerlei (Spott-

unb Jpolmrcben entfernten fie fiel). Dem Xiger war ganj ab*

fefyeulid) jutnute, er Ixod) auf fein Säger, unb feine ©öfme

backten, bag er feinen $lrger i>erfcl;liefe. (Sie irrten fiel; aber,

benn ber Xiger l^atte nur bk klugen gefcfyloffen, um erft um
gefrört auf 9tac(je finnen ju können.

Die greunbfcr)aft bcS Jpunbcö unb ber ©cfyilbfröte war bmd)

biefes Ereignis nicl;t im geringsten gefrört; fie befuefyten fiel)

nacl> \vk oor unb fpraefyen öfter oon i()rem migglücften 5lben-

teuer. Der Sjunb In'elt hd biefer Gelegenheit gern längere

$cben über ben „plöt$licl;en @d)rcdf", unb einmal fagte er

:

„SBenn mir jum S3etfptel beute eine 9lug auf ben $opf fiele,

id) würbe feinen Saut üon mir geben unb rntcr) ebenfo tote

bu mit einem l;m! l;m! l;m! mafefembe ma motu la motu

ma beruhigen/' — „SBenn bau ein SÖort wäre," fagte bk

6ef>ilbfröte, „fo fann id) bit nur fagen, bag id) nid)t übel

Suft üetfpüre, einen jweiten Skrfud) ju wagen, aber wenn

id) e$ nur gan$ gewig wügte, bag bu ntcr)t wieber fcfyreifr;

Diesmal würbe feine £tjr Reifen— ber £ob wäre uns ficl;er."

— „(Es ifi ftart, bag bu mir feinen Glauben [cf)enu jt," fagte

ber Jgmnb unb fafy gan3 befümmert aus. £)k$ tat ber ©el;ilb-

fröte nun leib, fie reichte ü)m bk #anb unb t>erfpracl) il;m,

gleich am näd)ftcn borgen ben Gang mit ü)m ju wagen.

Unb richtig, fcl;on bk erjtcn (Sonnenftraf)len fal;en bk beiben
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jum Dlußbaum wanbem. Die €5ä)tlb?röte tyatte fid) bicsmal

eine rea)t große £afcl;e t>on einer kannten geborgt, in

tiefe wollten fie habt fammeln. £5ie fanben and) 9lüffe ge*

nug, unb bk ©ü)ilbEröte machte eben eine fieine $)aufe im

bammeln, alö bau bekannte (Surren im Nußbaum losging,

unb im felbcn 5lugenbli(f fiel bk 9hiß bem J^unbc aucl; fc!;on

auf ben SRücfen. $Jlit lautem ©e()eul machte er fid) auö bem

©taube, unb gleid) barauf füllte fid) bk 6cl;ilbfröte oom

Xiger ergriffen, £r war fo außer \id) t?or Jreube, ba$ er fie

gar nid)t ju 2Borte fommen lieg — er ftürjte förmlich nacl>

Jpaufe unb tarn ganj außer Sltem an. Der J£mnb war gerabe

nid)t fcj)r n)dt gelaufen unb fal; auä ber gerne, n)k ber£iget

bk 6d)ilb£röte in feine neue Xa\d)c jteef?te. (£r fyattt ein fefjr

böfe$ ©ewtf ftn unb beoaclne fiel; mtjtlid), \vk er feine Dumm«
fyeit wieber gut machen Sonnte. (£r mußte bk @cl;ilbfrote

auf trgenb eine 2lrt retten, bat war ifjm flar, aber auf

welche, bau wollte ü)m burd)auö nid)t einfallen*

z/Sa) will ju einem Ruberer geben," backte er tnblid) unb

machte fiel) and) fogleid) auf bzn 2Beg. Der Ruberer war ju

Jpaufe unb wußte auety gleich guten diät (Er fyoltz mehrere

lange Letten, weld)e aue aufgewogenen Sttufctyeln beftanben,

aud) eine Stenge großer unb Heiner ©locfen legte er baju

unb allerlei (Gerate, bk flirren unb leicht Särm t>erurfad)en.

$3lit all biefen (Sachen beding er ben Jpimb, fo ba^ er \\id)t

mcf;r ju ernennen war. $nhfyt banb er ü)m nod) eine große

9)au£e um unb gab ü)m Raufen fefylägel in bk Jpanb. 2llö er

ü)n fo auögerüftet fyatte, fprac^ er : „9tun feg bid) unb fyoxt

mir genau ju. Du gebft nun gleich fo mt bu bijt ^um gluß

hinunter unb öerfiecüjt bid) in bemfelben. €ö wirb nicl;t lange

bauern, bann werben fie Eommen, um SSaffcr ju b»len;

benn id) mi^, ba$ ber Xigcr hinö im #aufe fyat ©obatb

bu fie nun oon ferne erblicfjt, fegt bu bid) jum ©prunge

bereit; Eommen fie nun gan$ na(;e, fo fprtngjr bu loö unb

bellft unb fd)üttelft bid) unb ge6ärbe(t bid) n)k ein Unftn«

niger. Dann wirb niemanb wagen, felbjt ber Söwe nia)r,
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SÖaffer ju fc^öpfcn, unb bcine Jreunbin wirb baburcf) (Ste

Icgcn^cit finben ju entfcT;lüpfcn/
y

£)ieö gefiel bem Spnnb ganj außerorbentlicfy, ja, er mar fo

fe(>r erfreut, baß er bem tauberer um ben Jpalö fallen wollte.

Diefer aber mehrte if?n lacf>cnb ab unb trieb ü)n an jum
gluß ju eilen.

Untcrbcffen mar alfo ber £iger mit feiner befangenen ju

Jpaufc angefommen. Die arme <Sd)ilbfröte fyattt in großer

-2(ngft noefy einmal üerfudjt ben Xiger ju Überliften, inbem

fte il;n wteber bat, fie in bte jerriffene Xafc^e $u fteefen unb

bk gute neue ju fronen. „23inbe baö £ocf> feft ju," fo fagte

fie $u il;m, ,,id) will gewiß an fein ^ntflie^en benfen, mir

ifi fo fel;r fcl;lecl;t jumute, ba^ id) für nicfytö auffommen

fann." — „Xu, tvaß bu willJV' fagte ber £iger, f/bk

neue tjl mir fieser, unb baß bu nicljt entfliegen willft, glaube

icl; bir nicfyt; aber ba^ bu nicfjt fannfi, bafür laß miefy for*

gen/' ©0 waren bk Sluöficfyten ber 6cl)ilbfröte fetyr \d)Ud)t,

unb fie fccrnafym mit ©raufen, ba^ ber Xiger bte 23oten be*

auftragte, nunmehr alle Jreunbe ju laben unb and) ben Jö-

rnen unb ben (Elefanten nicljt ju üerge[fen. 25er £iger felbfl

bc\vad)tc bk ®d)ilbfröte aufö forgfamjle, ja, er ging nid)t

einmal feinen ©äften entgegen, fonbern wartete, bi$ fie alle

beifammen waren. 9tun erft {teilte eö \id) fyerauö, ba^ fein

SBaffer in bm trügen fei. „<So muffen bk ©6f;ne fefmell

geften unb welcl)eö fcfyöpfen," fpraef) ber Xiger. 2lucfy forgte

er bafür, ba^ ein l;elleö geuer praffelte. Die ©cf;ilbfröte ging

oon Jj>anb ju Jpanb — jeber wollte fie feften. Smmer wieber

würbe ber £iger um iljren Jang befragt (Eben war er wieber

babc\f bk GJefcfyicfyte fo breit alö möglich ju er^len, alö

feine @ö(me mit lautem ©efcl)rei tnö jpauö fiürjten. ^ie be*

ruf;igten fiel; auefy gar nicfyt wieber, fonbern fcfyricen immer

lauter, eö fei etwaö im gluß gewefen, ba$ wäre fo fefyrecfc

lief), ba^ fie t>or 2lngfl ju fierben glaubten.

„Söcldjcr Unfinn," fpraef) ber Xiger, ließ bk ©öfcne fcfyreien

unb bat einige feiner näcbften greunbe, bod) fyinjugeben unb

SBaffer 311 fcfyüpfen. €0 währte aber gar nid)t lange, ba famen
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and) biefe ganj entjegt ^urücf unb betätigten bie 2lu$fage ber

(£öl;nc. 2)a jhmb ber £öwe auf unb fpracl; flolj : „@o werbe

tet) bic Sßaffcr fyolen!" Darauf roinfte ev bem $afcn unb lief*

fiel) bie glafdjcn unb $rüge oon bemfclben anbtnben. 2lbcr

in fur^er geit lam and) er bebenb unb mit gcfträuOtcv Wläfync

jurüct 2113 fie tf;n fo oon weitem erblichen, befiel fie alle

eine groge 5
2lngfr, welche nori? größer würbe, aU fie ben

23ericl>t beö £öwen vernommen Ratten. „3n meinem ganzen

£eben ijt mir fo etwaü nocl> nicf)t oorgeEommen," fo erjagte

ber 2öwe* „(£$ fann nur mit Räuberei juge^en, benn xva$ id)

fal) unb fyörte, war fein Xier unb nid)t bie ©timme eines

Xiereo, nein, bau war etwaö @ntfe(3licl;e$, bau mit folcfyer

(Gewalt ba^erfam, bafj id) oor ®d)recf ju Söoben pürjte;

aber id) raffte mid) gleich wieber auf unb eniflol; glücHicl),

obgleich baß Untier mid) noch lange »erfolgte/'

„2lber id) bitte bid)," fpracl) ba ber Elefant, „\va$ foll baö

benn fein? %d) fyaht mid) noef) nie gefürchtet unb tue eö

and) Ijeutc nid)t, unb feiner fönnte mid) bewegen, je(3t bem

glufj fern ju bleiben/' — „60 gel;l" fprad) jornig ber

Söwe, unb ber Jpafc fprang tyinju, um bem Elefanten bie

$rüge an^ubinben. 2llö er fie nun 00m Zötven forberte, wen-

bete biefer ü)m grollenb ben Diücf'en; benn er fyatte fie alle

auf ber $lnd)t jerbroc^en. Der Elefant aber fpracl; lacpenb

jum Jpafen: „SS03U foll id) $rüge tragen, l;abe icl; nid)t

meinen Düffel ?" Unb bamit traute er gemäcfylicf) ah.

Die ^urücfbleibenden erwarteten mit größter Spannung feine

dlüdhfyv. 3a, er Um jurücf, aber fein gewaltiges Xrompe-

ten üünbete tynen fcfjon oon ferne an, ba§ er auger fiel) oor

^orn war, unb alö er nun oor ü)nen ftanb, ba war er furcht-

bar anjufe^en, bafj fie jefst alle feft baoon überzeugt waren,

bafi ü)ncn &ob unb SBcrbcrben am gluffe brol;ten, fallö fie

eö noc^ wagen wollten, tyirtäugefyen. 2lber ber Siger war gan^

rafenb t?or 28ut 2llle fpracl;en jegt untereinanber oon bem

fcfjrecfliefen Ungeheuer; jeber befcl;rieb e$, n>ie er eö gefetyen

hatte — nur ber &iger ganj allein fyatte r\id)t$ gefeiten* <£r

befd)lofj bei \id), alleo baran ju fegen, um aucl) jum glufj
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ju Fommen. Senn er nur ntcfyt fo große 5lngft gc^aot hattet

3Iber ba fiel tbm zttvaS ein. £r trat mitten unter feine ©äfte

unb rebete fie folgenbermagen an : ,fikU Jreunbe, icf) banFc

eud), ba$ ifyv gcFommen feib, unb ba$ tyr alle bereit ge*

wefen feib, mir ju (;elfen; and) glaube icf> e$ eueb gan3 fei*

fenfeft, ba§ bort im gluß ein uns unbeFannteö Xicr ift, wel*

c{ieö fcbrecHicb anheben ift unb euefj, meine Jreunbe, fo

febr erfcf;rccFt ^at 2(ber id) benFe, nun Fennt ibr e$ alle unb

feib auf fein (£rfcf?einen vorbereitet, barum möchte id) euefy

bm $orftf)Iag machen, bafj wir alle jufammen jum glug

hinuntergehen unb in ©emeinfebaft öerfueben, ba$ Zkt 31t

fangen unb ju töten/
7

Dfod) biefer langen Sftebe entftanb ein Gemurmel unter bm
Xieren; fie überlegten ed ficf>, ob fie ben @ang nod)malö

wagen fottten; aber enMidj entfetteten \id) einige für baß

SÖagniö, bk anbem folgten jögernb, unb balb fab man bk

ganje Gicfellfcljaft bem Jluffe juftreben; voran ber Elefant

unb ber 2öwe, hinter biefen, fid) möglieb ft verbergenb, ber

£iger. SSergeffen war bk ^cfnlbFröte unb bk neue £afcf)c

}tur ein ©cbanFe bef>errfcfyte fie alle, nämlicb ber: „Sßaö

werben wir am gluffe erleben l"

511$ baö legte £ier jum Äaufe binauö war, machte ficf> aueb

bk (^ebilbFröte auf ben 2Öeg, aber auf einen anberen — fie

war nicfyt neugierig auf bat Abenteuer, abntc fie boeb Icingfr,

ba$ ber Jrntnb fieb eine Stft erfonnen fyaitc, um fie ju be*

freien. 3llö fie fo gemäcfyltcfy einberwanbelte, gebaute fie mit

rechter (Sorge tt)rcö greunbeö, benn fie fagte fieb mit SKccfyt,

ba$ e$ ibm gewig ein Seic^teö gewefen fein würbe, jeben

einzelnen ju erfebreefen unb fortjufebeueben, ba% cö aber

wobl feine (Schwierig Feiten b<*ben würbe, ben ganjen 3ug

anjufübren; unb webe ibm, wenn fie h)n ernannten. 2(ber

biefc ©orge war umfonfr, benn alö fie jegt in bm SSalbweg

ju t'brer SBobnung einbog, Farn tbr ber J£>unb febon entgegen.

<£r fyattz fieb, alö er fie ade anFommen fab, eiligfl fortae*

maebt, in ber Hoffnung, baf? bte ©cfjilbfrote ben rechten

SIugenbficF $ur ftluebt woM febon gefunben b^tte.
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STlö ft<# bte Betben fo ploglicf) gegenüberjlanben, war ü)re

greube fefrr groß. Der £unb fpraeft leife: „Skrjeüy, gute

Hantel'' — <5te ober mehrte ü)m unb antwortete : „2afS

gut fein, bu ftaft btd> alö treuer J^eunb bewiefen, aber Üftüffe

wollen wir nicfyt me^r jufammen peilen/'

Der £iger unb feine ©efellfcfyaft waren feftr erjlaunt, alo

alleö am glufj ru^ig blieb; fie festen fe^r enttäufc^t mit

bem lacfyenben £iger um. Diefer aber ftörte auf ju lachen,

alö er ju #aufe bk leere £afcl>e fanb. @o ging bk ©efell*

fcfyaft \tfyv unmutig auöeinanber, unb einer geftanb eö bem
anbern, niebtö follte ii)n fo leicht wieber bewegen, beim £iget

ju @afte ju gelten.

41. gtoci Gräber

in armer 9Mann fyattt jwet (^ölme. (ürr

fonnte fie nic^t mef;r ernähren unb fagte

ju tynen: „3^r feib je(3t erwachen. 3e*

ber üon euefy foll (nnauö^en unb fiel)

Arbeit fucfyen." (£t gab bem älteren unb

auef) bem jüngeren jwan^tg 23rote unb

t>ier 23ücl)fen mit gleifc(> auf bk SReife.

Unterwegs fagte ber ältere SSruber jum jüngeren : „®ib bem

drffen fter unb lag unö juerft batton effen; benn bu bift

noety fetyr jung unb fcfywad). Daö fragen Eönnte bify fran?

machen." Der jüngere trüber antwortete : „Sa/'

9hm agen fie juerft ben Vorrat beö jüngeren 23ruber& Dtacfy*

bem fie aber acfyt £age unterwegö waren, waren feine SBrote

unb fein gleifcl) t>erjet;rt

2llö nun ben jüngeren trüber hungerte, fagte er 31t bem alte*

ren: „G)ib mir @ffen, benn miefy hungert/' Docf) btefer er*

wiberte ibm : „3$ gebe bir ntc^tö t>on meinem @f fen. SBenn

bu aber bureftauä etwaä uon meinem @ffen willfr, fo gib mir

bafür einö t>on beinen 2lugen. 3$ will fcineinfrecfyen unb eö

fo blenben."
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Da tot ber jüngfte 23ruber imb fprad): „f&ittc, bitte, gib

mir bocl; nur ein menig oon beinern (Effen, mtc!) hungert fo

febr."

2IIIem ber ältere SBruber mottte tbm ntcbtä geben. Da fagte

ber jüngere : „€>o blcnbe mir baö 2luge, menn bu burcbauS

ntebt anberä mttljt." Der altere 25ruber nabm einen großen

sftagef quo feiner £afcbe unb fiaef) bami't in feineä 23ruberö

OTuge. Darauf gab er tbm fef;r mentg 23rot unb febr menig

Jfeiftfj. Der ©cbmerj beö jüngfien 23rubcrö mar febr groß.

Grr meinte unb Plagte über bte ®raufamFeit unb S3oö^)cit fei*

ned 23rubero\

511$ er fid) autfgemeint batte, gingen fte metter. 9tacf) m>ci

Etagen mürbe ber jüngere 25ruber mteber febr bungrtg unb

fagte: „SBitte, 23ruber, gib mir ein menig 23rot!" Der ältefre

S5rubcr antwortete ibm: „3$ gebe bir fein 25rot unb Pein

gfetfcfj. Scb gebe ed bir nur unter ber 23ebingttng, ba% bu

mir aueb bein anbercä 2luge lägt, bamit ich e$ blenbe."

SBcil ber jüngfre 25ruber fo febr b^ngrig mar, miUigte er jus

Icßt ein. Xa nabm t'bm fein böfer Söruber aueb fein anbered

5lttge. Diefer martete nun niebt auf feinen ungluefHeben ^ru-

ber, fonbern ließ tbn allein unb ging, um fid) einen Dienjt

ju fueben. Crr fanb balb Arbeit, er mußte 3eug macben.

Der geblendete 25rubcr, ben er ocrlaffcn batte, jammerte ttor

großen ©c^merjen. (Eö Famen gmei grauen vorüber, bk faben

ben Knaben unb borten t'bn jammern. (Sie fragten ibn : „$inb,

warum meinjt bu fo?'
7
X)a erjäblre er ibnen feine traurige

Gekbicbtc.

Xk grauen fagten ju i^nx: „jammere nkbt mebr um beute

2Ittaen. SBir merben bir jc(3t eine 2ftebi3t'n geben, bte bir

brtft"

<&k gingen an ben Sßanb bc3 Satbeä unb brachen bte Wlz*

btu'n.

9}un tröpfelten fte bk ^ebtyn in feine 2Tugen. X)a begann

er mteber oor großen (Scbmerjen ju jammern; benn bk Tic*

bt'31'n mar febarf unb brannte febr. 23:tlb Ponnte jebocfy ber

Jtnabe bte 3Iugen öffnen unb mar mteber febenb.
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X)k guten grauen gaben iljm bte iJttebijin unb fpracfjen ju

il;m : „@efte in baS Sjauü beö Königs, de ijt blinb. 9h'mm

tiefe ^ebijin unb tue ü)m fo, mie mir bir getan ftaben.

Slröpfele fie i^m in bte 2lugen, fo wirb auc$ cc wieber fel;enb

werben/
7

Unterroegä traf er feinen trüber, ber u)m bk 9lugen geblem

bei fyattt. @r mußte ferner arbeiten» 311$ ber jüngfte trüber

vorüberging, fagte er nichts ju bem älteren. Der geseilte

$nabe tarn na$ bem $aufe beS Königs unb rief auf ber

treppe: „3>cl; will ben Jperrn beS JpaufeS fcf;en/
/ Da enfc

gegneten u)m bk Ritter: „Du fetjt ju Hein unb beSf>alb nod)

nid)t würbig genug, unferen Jperrn ju feiert/' (Er aber fagte

3U iftnen: „3$ bringe eurem $errn etwas, was tym rec^t

gut ijt, waö il;n gefunb macfyt." Die Jpüter antworteten:

„$omm herauf jum Jpaufe!"

$11$ nun ber $nabe an ilmen vorübergehen wollte, paeften fie

tyn unb fcl;lugen tyn, hi$ er nieberfanf. Dann warfen fie tf;n

hinunter.

X)k grau beö Königs työrte, ba$ tin fÜJenfc^ inö Jpauö ju

ü;rem Spanne fommen wollte unb ba$ bk Jpüter $n fc^lu-

gen. (Bk lam kraus unb fpracfy ju ben Gütern : „31>r foltt

ben 9flenfcf)en nicl)t ferlagen l" i)<x liegen fie tyn vorüber-

gel;en.

Der junge Wlctnn fam inö #auö, fal> ben $önig unb grüßte

t'bn. allein ber $önig fat> ü)n nicht, benn er war bltnb. Der

junge Sftann fagte ju iljm: „$ömg, kl) Fommc inbein JpauS,

weil iä) gehört fyabt, ba$ bu bltnb otft. 3$ will jeßt beiner

Sölinbtyeit ein (Enbe machen/
7

Der $önig war barüber febr erjtaunt, benn er war fc^on

breißig 3al)re bltnb. Der junge Sitfann fagte ju tym: ,,©e-

hktt beinen beuten, ba$ fie hatten ausbreiten unb Decfen

barauf legen/
7

2llö bk Männer bat getan \)atkn, tröpfelte er bem $önig

bie SQJebt^m in ein 2luge. X)a wälzte fiefy ber Jvönig in großem

©cfymerj im ganzen Jpaufe untrer. X>k Jpütcr aber fcfjlttgen

lange auf bm jttngen SOJann loa.
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Der $ömg öffnete enblicfy ein 2luge unb fagte: „Dtiemanb

barf biefen 2ttann ferlagen l" ^un tröpfelte ber junge 5Sftann

aucl) in ba$ anbere 2luge ^ftebijin, nneber wäljte f tc^> ber $ö*

nig im $aufe umher unb lieber fcfylugen bie $üter auf ben

jungen Wlann loö.

Der $önig fagte aber: „9liemanb [oll ben jungen 3ftann

fcl;lagen; benn er gab mir bau ®eficl)t wieber. 3e(3t fefre tcf>

fo gut n?ie tyr, 3cl> glaube aber, bafü il?r baö gar nicfyt gern

feljt, benn il;r fyabt biefen Wlann gefcfylagen."

Die Jrmter entgegneten il>m: „#err $önig, wir taten fo,

weil wir meinten, ba$ bkfy biefer Sftann töten wollte/' Der

$önig erwiberte tynen aber: „D^ein, nein, fo ijt eö nicfyt.

SBeil ii)t biefen 9#ann gcfcl)lagcn ^abt, follt tl>r getötet wer-

ben/'

(£r rief anbere Banner herbei unb befahl ü)nen : „Zöttt biefe

ad)t £üter!"

Der $önig fcfyenfte bem jungen Wlann, ber tym bk ^ebijin

gegeben l;atte, jrcei Dampfer, jwet Dampfboote, jroet Jgäufer

mit allem, mas baju gehört, breifjig (^cfyränfe, tner ^ferbe

unb einen fcfyönen &t\d)l. (Er gab ü)m aud) feine Xocfyter jur

grau unb teilte alleö mit iljm. deiner Xoc^ter aber gab er

940 SftarF, ein jpautf, fünf *))ferbe, jwet Diener unb fünf

(scf;ränr*e mit Kleibern, Der $önig gab tym aucl) Männer,

bte bk Dampfer bebienen folltcn.

(Er fclbjt begleitete feinen ©cfywiegerfofm mit einem anbern

Dampfer bi$ auf$ Wim. Dann fagte er ju il)m : „5ßcnn bu

irgenb ctmaö oon mir wünfcfyeft, fo fcl;icfe mir 9lacl;ricf)t.

Du wirft eö fofort t>on mir erhalten." Darauf fefrrte ber

$önig mit feinem Dampfer jurücr\

2Uö ber junge Wlann mit feinem Dampfer fortfuhr, faf) er

feinen älteren 25ruber, ber k)n unterwegs geblenbet fyatte.

Diefer mußte fcfywer arbeiten unb war nur mit einem (^a<f

befleibct
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42. ©je ßanfcfdjtfoftöte un& frag Jlugpfert»

ine Sanbfcfyilbfröte mofmte am Oknbe einer

Duelle unb nährte ficfy t>on Heinen ^wie*

beln, bte bort mucfyfen. (Eineö %ageö nun

ajjB flieg einglufjpferb an$2anb, unb al$ bte

loa ! B^anbfröte feiner anjieljtig mürbe, mar fie

d$&3>Kj3)&1

3

u ^°^ c erfefjrocfen. 3llö fie aber an einem

BMHWBiiiHHHBB anbeten Xage einen Crtefanren baber kom-

men falj, ba mar fie t>or Staunen unb ^ctyredfen fpractyloö.

2llö fie fiel> t>on i^rem ©eljred? mieber beruhigt £atte, fpracty

fte ! //3c^ l;atte ntc^t geahnt, bafj e$ nocl) dn gröfjereä £ier

gäbe, al$ baö glufjpferb, aber jc|3t glaube icl), ba§ baä glufc

pfcrb bocty nicfyt bat ftärüfte tjU'

Da nun bte £anbfel)ilbFröte feftr feljlau tft unb mufjte, ba§

baö glußpferb im SBaffer unb ber Elefant auf bem Sanbe

mol;nt, ging fie jum glugpferb unb fagte: „lieber greunb,

ber Elefant rüljmt überall, baf; er ftärfer märe aU bu» $Benn

bu mir zttvad fe^enffr, fage iclj bir alles, maä ber (Elefant

über btcfy auägefagt l;at." Daä glufjpfcrb fragte: „2Baö

mtHjl bu bafür?" — <&k ermiberte: „®ib mir ein 2öcib!"

2lbcr ba$ glußpferb wollte barauf burebaue nic^t eingeben,

fonbem laei;te fie auä unb fagte: ,,$lcl), bift bu bumm! 3$
glaube nicf)t, bafj t>on all ben Xieren l)ier im SBalbe aucl;

nur eine fo jlar? ift, mie tefy. Sßer fann mie icl) im ©affer

unb bann mieber längere $tit auf bem £anbe leben?" —
Die liftige SanbfdnUfröte aber entgegnete i(>m: ,,£) bifl bu

töricht, id) felbft mill bid) befiegen/' Da fal) ba$ riefengrofje

glufjpferb bte Heine SanbfclnlbEröte t?eräe^tlicl; an unb fprac^

:

„3lcb bu arme Sanbfclu'lbr'röte, bu bift bod) tncl fcbnxid;er

altf icl), mie nriflft: bu mid) benn befiegen?" ©ie ermiberte

barauf : „2Bcnn bu bau md)t glaubft, fo lag un$ ein langeö

6cif nehmen unb baran ^ief;en. SSenn bu mid) binunterjie^jl:

inö SBaffer, bann bin id> befiegt. ^unft jmölf Uf;r foll ber

$ampf beginnen/'
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darauf entfernte ffdj bk Sanbfc^ttbfröte etligjt unb lief

firatfä 3um Siefanten unb jagte 3U ü)m: „Du, ba$ gtufc

pferb fpricfyt, eö wäre ftärfer, alä tu/' Der (Siefant erwi=

berte: „2öie fann eö benn ftärfer fein, alö {$?" @ie fagte:

„3a, baß glugpferb f)at mir ein ©eil mitgegeben. ©d;lag

3Wö(f U^>r foltft bu mit tym um bk 2Bette atefcen." Der

(Elefant traute aber ber £anbfc(?ilbfröte x\id)t unb faßte, baß

wäre nid)t xoofyv. Da fagte bte liftige 2anbfcl)ilbFröte : „Sieber

Elefant, bann will id) mit bir am (Seile jte&etu" — Das

war bem Siefanten gerate red;t, benn er bad)tc, er würbe

fie ja bod> befiegen unb wollte fie bann töten. (Sie fagte

bann nocl>: „2Benn bu um jmölf Uf;r baß ftraffc ©eil ficfcft,

bann bin kl) am Jie&cn/'

211$ ber (Elefant um jroölf Ul>r baö ftraffe ©eil faf), begann

er fofort mit aller $raft ju jiefjen; baöfelbe tat baß glufc

pferb im Söaffer. Die SanbfdnlbÜrötc bagegen §attc \id) im

23ufd> ocrftecFt unb weiter nid)tö ju tun, als ju^ufe^en, wie

bie beiben großen Xicre am ©eile um bk SScttc jogen. Der

(Elefant fd;ämtc fiel; unb fagte nur: ,ßk %k\)t micl;!" Unb

baß glugpferb war erboft unb fagte : „60II miel; bk Sanb-

fcfyilbfröte jiefjen?" — 2Hö Uibc %im cnblid) ganj ermattet

waren, ging bk £anbfc^ilb!röte 3um Siefanten unb fragte

ifm : „JTpaft bu gefetyen, waß id) ?ann?" Der (Elefant fdmaufte

unb fpracl) : „Du bijt aber ftarf, wk &ajt bu es nur gemacht,

bafj id) bid) niebt jie^cn fonnte?" — „©0 Ijatte kb micl; in

bk (Erbe eingehallt, besfjalb fonnteft bu mid> nid;t jie^en/'

X)a fprad; ber (Elefant: „Saß ift roa&r!" unb gab tyr eine

Jrau.

9tun ging bte Sanbfdnlbh'öte nod? jum glußpferb unb btejeö

mußte auc(> beFennen: „Du bift fer)r jlarL £)bwo£l bu fo

Hein bift, t?ermocf;te id) bid) md;t 3U $tef>en. 2Bie r>aft bu bas

nur angepeilt?" X)a fagte fie tf)m baöfelbe, wk bem (Ele*

fönten. Da gab il;r aucl> baß glugpferb ein 2Öcib, lobte fie

unb forad; : „Du lleine £anbfd)ilbFröte bijl fer>r ftarf, unb

id) fetjt, ba$ bu baß ftärFfte t>on allen kleinen Xieren im

2Balbe bift, benn Feineä son tiefen wäre imftanbe, mich 3U
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Stetem 3d> wftl jefct jum £öwen gelten unb bir ein jeugni*

auäftellen laffen, bag bu bat ftärPfte Xier bift"

2Uö aber bat glugpferb jum 2ömen tarn unb tym allee er*

jctylt ftatte, faßte ber £öwe, er wolle mit bem -Seugniä mar?

ten, btö er fiel) felbft t>on ber ©tarfc ber ftmbfcfn'lbfröte über*

jeugt l;abe, unb fo fyat biefe btö l>eute nod; ntc^t bat 3eugnt,ö

bekommen.

43. ©er £eoparb unb bie Antilope

[er Seoparb unb bk Antilope wollten fiel;

i grauen fucl;en. Die Antilope feilte tyre

l^älme, Docfy ber Seoparb feilte feine ^äljne

|nicl;t @ie lamen nun einetf£ageö in bat

fyaut il;rer grauen. Die Qlntilope fpie aus.

! Die grauen l;atten bie Antilope gern, weil

tyre ^ä^ne fo fcfyön m\§ waren. 2lber ben

Seoparben liebten fie nicl;t, weil feine $<ti)M nicl;t fc^ön

waren. Der Seoparb würbe barüber fel;r jormg, ba$ bk

grauen bk Antilope mcfjr liebten, alö ü)n,

<£r hat bk Antilope, ba$ fie ii)n leftre, mt fie auöfpeie. Docfy

bk Antilope wollte ntcfyt, weil fie nicl;t bat geilen ber 3äl)ne

tterftänbe. Der Seoparb bat aber wieber: „tyltin greunb,

letyre miel) bein geilen!"

(Enblicl) willigte bk Antilope ein, fie backte, fonjt würbe ber

£eoparb sielleicl)t il)rc Butter töten. @ie betrog aber ben

£eoparben unb fpracl>: „£af3 unt jegt gel;en unb feilen/'

2luf bem Sßege machte bk Antilope Sjahn. ©ie befeftigte

bamit ben Seoparben am 23oben. Darauf fpvacf> fie ^um
£eoparben: „Diicfyie beine $<ü)m nacl; oben!"

X)k Antilope ftieg nun auf einen ©eibenbaumwollbaum unb

rief bem Seoparben ju : „2Benn bu einen Keinen @tcin r>on

oben fcerab kommen fiefyjt, fo wenbe bid) fort! @iel;ft b\x

aber einen 'großen ©tein, ber oon oben Üommt, fo ftalte beine

Jäl;ne f)in!" Slle nun ein Heiner ©tein herabfiel, wanbte ber
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?eoparb fein (ücft'c^t roe^. Da bann aber ber grogc fam,

fn'elt ber Seoparb bad Q)c)idyt $m. Der (Stein fcfylug ü)m alle

3äf;nc au& Deöfyatb lief bk Antilope fc^nett fort <Sie ging

jum £an$. Der ?coparb blieb aber auf bem 2Bcgc liegen.

Alle £icre weigerten fiel), il;m ju Reifen; benn ber £eoparb

war falfc^> unb boätyaft. Die Statte errettete t^n cnblid). Qa*

nacb wollte er btc Statte töten. Die Statte fcfylüpfte aber mit

allen tyren ,ftinbern in ihr 2ocf>. Darum fonnte er fte nicl;t

fanden unb toten.

Alö er wieber in bau Dorf fam, traf er bk Antilope beim

^anjen, fie jauchte: ,,3cl) l)abc bem ?eoparben bk 3äl)nc

jerbroeben." Alö jeboef) bic anbern stiere baß hörten, würben

fie fefyr jornig. Der Seoparb erbaute eine Stft, um bk Anti-

lope 3U töten.

(£r machte *palmwein, benn btc Antilope IkUc ben^almwein

fefcr. X)k Antilope unb bk (Scfyilbfröte erfannen aber aucf>

eine 2tfr, tvk fie bem Seoparben bk $alebaffen gerbrecljen

Fönnten.

Als fie in ben 2Balb Famen, fagte bk Antilope $ur (Scfulb*

Fröte: „Sßir graben ein 2ocl> unb id) fd)lüpfe jSineim 3$
fpreije bk Jpanb naefy oben. SSenn bann ber Scoparb t>orüber*

Fommt, fo werbe id) ihn flogen, bamit er ffolpert unb nteber^

fällt, feine «ftalebaffen werben bann Verbrechern"

Sie Antilope tat fogleicl) fo. Auclj bk @cl)ilbFröte oerbarg

ftc^>. ©obalb ber Seoparb feine $alebaffen mit 9)almwem

brachte, flieg ilm bk Antilope. (Er ftolperte, fiel nieber unb

alle feine $alebaf fett jerbrac^en. (rr fagte : „2Belcf)er Aft l;at

miefy um meinen ^almwein gebracht? 3$ fyahz fein SSufdfc

tneffer, um tl;n abbauen/' Der Seoparb fagte ben gufj ber

Antilope, benn er backte, ba$ bk$ ber Aft märe. (Er fcfyleu-

bertc bk Antilope mit alter «ftraft fort. X)k Antilope rief if)m

aber 5U : „Jpabc tcf> nicl)t tycutc beine $alebaffen verbrochen?"

Der Seoparb työrte ba$ unb ocrfolgte bk Antilope; aber er

Fonnte fie nicl)t fangen.

9htn berieten alle £iere einen 9)lan, wie ber Seoparb bk

Antilope fangen unb töten follte. (Sie fagten : „2Bir machen
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für ben Seoparbcn blatten jum $auöbau, unb jcbcr foll

fem Söünbet tragen/' @ie tterfteeften aber ben £eoparben in

bem einen 23ünbel. 9hm riefen fte bk Antilope, bafj biefe

aucf> tragen fotfe. 23eoor aber bk 2lnttfope Einging, lieg fte

ben £Baf>rfager Fommen. Diefer erjagte ifjr: „@ie tyaben

ben Seoparben in bem einen 23ünbet hatten tverfteeft» Du
fottfll biefeö 23ünbel tragen. SBenn bu nun ju ifynen fommfl,

fo fage ü)nen, bein SSater unb beine Sftutter Ratten bir bau

©ebot gegeben, ef)e bu ein 23ünbel hatten trügft, fottteft

bu tt mit bem ©peer burd)jtecfjen/'

Die Slntilope fam ju ben Vierem @tc geigten ifyt bat 23ünbet

hatten, in bem ber £eoparb oerjtecft mar. Die Antilope aber

fpracfy: „3$ merbe tt tragen; bot!) mein SSater unb meine

Butter i)abm mir bat ©ebot gegeben, etye iclj bat SSünbet

trüge, folle icl) tt erffc mit einem (Speere burcfyftecfyen."

Mein etye bk Antilope bat 35ünbel burefjftacfj, fagten alte

£iere: „(Stiel) nief)t, ftiel) nieljtl"

Der Seoparb aber $örte bat. (£r fam auö bem Söünbel tyer*

auö unb lief fort 5lucl> bk Antilope ging.

44. ©aö ©jamäteon unb ber ^rbfalamanber

laö (Sfjamäleon unb ber @rbfalamanber ma*

rafflet¥ tengeeunbe. @ineö&ageä fagen fie betbe bei*

lr^Sl^fil|fammen unb unterhielten fieb. 3luf einmal

)
fagten fie jueinanber : „2Bir motten unfere

yjMMjlLftinber effen, ein jebeö effe bk feinigen
!"

I |*Sbre Söo&nftge maren fo, ber t>om (£rbfala*

i k\/nL manber mar obenamSöafferunbbet t>om

(Styamäleon unten. 6ie Ratten auef; miteinanber ausgemacht,

an meinem £age fie il;re $inber effen molltem %\t bk feffc=

gefegte |3eit gekommen mar, nafcm ber (Salamanber bk son

einer SRinbe (;ergeftellte rote Jarbe unb ftreute fie aufö

2Baffer. Snfolge baoon mürbe bat SBaffer rot mie Sölut

211$ bat (Sfcamäleon biefeä 23lut im Sßaffer \cfy, backte eö,
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ber (Jrbfalamanber fjabe feine $inber fcfyon gegeffen* Da
natym eö bte feinigen aucl), tötete fic unb a§ fie.

Dlarf> Furjer $tit machten alte Xiere miteinanber auö, etn

jcbeö Xier foüc mit feinen $inbern erfcfyeincn. Da fagte baß

Chamäleon 311m @rbfatamanber: „Jreunb, mir gel;en eben

teer, mir fyabm ja feine Äinber." Der ©atamanber entgeg*

nete: „3a, cö tjl fo." 2Hö ber feftgefefcte gefhag f)erbeige-

Fommen mar, ba Famen atte Xiere unb fingen an, vorüber

3U jie^en, ein jcbeö £ier mit feinen $mbern I;inter fiefy tyer
;

Unterbeffen jlanb baß @f)amäleon ganj allein an einem be*

fonberen £)rte
r
benn tß \)attt fein $inb, %\ß iß fo baflanb

unb jufcfyaute, fafj zß auf einmal ben (£rbfalamanbcr mit

feinen $mbem fjerüorFommen, X)a Fonnte tß nicfyt mefyr an

fich galten, e$ ftürjte in ben Jpof f)inau$ unb f cfyrie : „(*tne

matyre ©treitfacfye, ber @rbfatamanber fyat mitf) betrogen,

ba$ i(fy meine $inber aß, metyrenb er bk feinigen btfyclt"

%\ß nun baß Jcflfptcl ju @nbe mar, fliegen baß Chamäleon

unb ber ©atamanber auf einen fjofjen 23erg hinauf, nahmen

einen ©tetn unb mähten ifyn ben 23erg hinunter» ^babd fcf)rie

baß Chamäleon : „SBenn jemanb geftorben tft, Fommt er nicJ)t

mieber jurücf/' Der ^afamanber Dagegen fagte : „SBcnn ie*

manb geftorben ift, Fommt er mieber jurücrV'

Deöfyalb bemeint baß Chamäleon feine $inber iebm 2lbenb

biß auf ben heutigen £ag.
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45. Sftonb unb @onne

ml
|^^^j]^ onb unb (Sonne finb rechte Öefcfyrotfter.

g£-S/l/ fVW (P)ie rrfrmttfrr mtffmrmhfr eui? £tfi\ TVr\m (Sie erfannen mitemanber eine 2ijt. Der

•^ fere Gintec in$2öaf fer werfen." Die (Sonne

J\ jtimmte ju. 2llö bie fejtgefegte %zit Jam,
m& t>erfterfte ber Sfionb feine ßinber, fuc^te

gmeifje $iefelfteine unb tat fie in einen

(Sacf. Die (Sonne aber mufjte nic^tö bason unb naf)m mirfc

(icf> alle i£re $inber unb fteefte fie in einen (Sacf. Dann

machten fie fiefy auf ben 2Beg unb Famen an bau Ufer beö

gtuffeö. Der Wlonb fluttete bert <Sa<f mit (Steinten auö

in ben gfufj. Daburcfy mürbe bk (Sonne betrogen unb \d)üU

Ute ir)re $tnber auefy in ben g(u§. Darauf gingen fie heibe

natfy Jpaufe. 2lfö ber Xag ju @nbe mar, ging bk (Sonne jur

gteube alter Sföenfcfyen ganj allein auä. I)k 9lad)t fam unb

nun ging ber Wlonb auö mit feinen $inbew. ^öa mürbe btc

(Sonne jornig unb griff ben Siftonb an, meit fie ü)re $inbcr

tnö Gaffer gemorfen fyattt. 5Iber ber Wlonb fagte jur (Sonne,

bafj $re Äraft t>tet ju grofj märe, eö märe öiel beffer für

bk SBelt, bag ifjre $inber im Söaffer mären, nun fönnten

bk Seute biefe $inber fangen unb fiety Fodfjen, bamit fie

ttxvati ju effen hätten unb ba$ fie if>ren 23aud> füllen unb

in ber (^tabt leben fönnten. De^alb finb nun (Sonne unb

?D2onb nicf)t im grieben miteinanber bi$ f>eute. &a$ ift baö!
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46. (Sjetoi

uf feinem ©pa3iergang traf (süjetn einjt eine

<Bd)av $ögel, bk auf eine 3nfef fliegen

wollten. (Er fragte fie, maö fie ba täten.

2)ic SSögct antworteten: „t)ort ift ein

jgrofjeö ^ftaiöfefb, bau niemanbem gehört,

I bort fjolen wir täglich 9taf)rung für unä

.tnb unfere «ftinber." (rjeoi wollte gern

mttjieften; aber ofyne glügel fonnte er nid)t über ba$ große

SBaffcr fommen.

(Er hat bcäljalb bk Söget: „Zcifyt mir boeb, ein jeber üon eucl)

eine einzige geber, bamit id) and) mitfliegen fann!" ©eine

23ittc würbe erfüllt, unb er flog mit hinüber auf bk Snfel.

2lltf fie bat Sftaiöfelb faum erreichten, fpraef) öoll (Erftaunen

ber lügenhafte (Ejeoi : „Si, bau gelb gehört ja meinem ©roß*

t>ater; id) (äffe e$ nicf;t öon eud) Sögein auöpiclfen!" £)iefe

mürben fel;r jornig; jeber oon tynen jupftc bem (Ejeot bk

gegebene geber auö unb flog Ijcim. (Ejeoi mar nun allein

auf bem gelbe; er fucfyte naef) einem 2Öeg, ber iljn nad)

$aufe führte, fanb aber feinen, ba ja Die Snfel ringä tton

einem breiten ©ce umgeben mar* (Er mar alfo burefy feine

2üge auf bk Snfel oerbannt. 9lacf> einigen Monaten fyattc er

allen SCTCaiä be$ Jelbeö üeqe^rt. 21uf ber ganzen Snfel mar

nun nicfjt meljr fooiel Dta^rung, ba$ fiel) eine 21meife tyättc

fatt effen Fönnen. (Ejeot litt beöfyalb großen junger unb

wdnte fefjr, ba$ er nun megen feineö Seic^tfinnö fterben

muffe, (Ein $ro?obil fjörte ü;n jammern, eö Farn fjerbei unb

fragte nad) bem ©runb feineö (Scfymerjeö. (Ejetri erjetytte

ifym feine £eiben$gefcl)icl)te. Daö $ro?obil f)atte Sftitleib mit

ibm unb fpraef): „Sei) mill bicl> auf meinem Sftücfen anö

2anb bringen. $imft mill id) aber meine (Eier t>erfte<fcn, bafj

fie nicfyt oon böfen 9ttenfcf)en geraubt werben!" .ftaum ^)örte

(Ejetn oon ben (Eiern, backte er fcl)on baran, wie er fie bnxd)

25etrug in feinen 23efif3 bringen lönne unb hat beöfjalb : „£a§

mid) bid) ju beinern Jpauö begleiten/' @ie gingen. Unterwegä
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fagte Crjctn ju bem $roFobi( : ,,3d) Fann bcinc (Eier fo fär?

Ben, bafj fie fein OTcnfc^ finbet!" Daö ,ftroFobil mar bamit

einüerftanben. 3U $<*ufe angelangt, verlangte (*jet>i ©alj,

Pfeffer, ©cfwtalj, einen Xopf unb geuer. Dteö alleö mugte

in ein ^tmmer, roo bie (Eier lagen, getragen merben. Sann
»erlangte er noefy, bafj ja Feineö ber jungen ober alten $ro=

Fobile in ba$ $immtt trete, (Erfl eine 2Bocf)e natfj feiner

Jpeimreife bürften fie bk fcfyön gefärbten (Eier fyerauöfjolen.

(Ejeüi ging nun allein in ba$ @tübcf)cn, föchte bk fämtlicfjen

(Eier unb afj fie.

Danach lieg er fiel) t>om $roFobil anö &mb tragen, SBorfyer

naljm er aber t?on ber Snfel einen biefen ©tocF mit, um bat

$roFobif, wie er ü)m auf feine grage fagte, mätyrenb beö

©cfjnrimmenä ttor feinen geinben ju fertigen. (Er fragte eö

beSfjalb auef), mo e$ am tetc^teften ju töten märe, bamtt er

biefc ©teile am beften fertigen Fönnte. „Steine Olafe/'

fagte eö, „barf nid)t ftarF gebrückt werben, fonjt Fönnte id)

leicht fterbenl" „Du, mit: beinern ^anjer btft bocl; beffer

baran, alö t$," entgegnete (Ejeüi, ,,icf) barf am ganzen $ör-

per nicf)t gebrückt werben!" Unterbeffen Famen fie an bat

Ufer beö @ee$. Daö $roFobif wollte ben (Ejet>i abfegen, in

biefem 2fugenblicFe aber fcfjlug biefer c$ mit ©ewalt auf bk

Olafe, bafi e$ tot Einfiel, (Er fc^nitt cö in (StücFe, legte biefe

in fein Xutfy unb 30g eä fjeimmärtä. Da begegneten ü;m ein

Seoparb unb ein 2Öolf. „2Öo()er Fommjt bu unb wa$ f)aft

bu in beinern £ucf)e?" rebeten fie ifw an. ,,5tef), meine

(Schwiegermutter ijt auf ber Steife geftorben unb nun will

icf> fie heimtragend' erwiberte er. Der Seoparb wollte jebocfj

bk £ote fel)en. (Ejcoi wollte aber ben Bad nicfyt aufbinben;

ber Seoparb unb ber 2Bolf ^errten am £ucf> Inn unb fyer, bi$

eö gerrig. Da fielen bk Btixdc beö $roFobilö ju 23oben. Der

SSolf unb ber 2eoparb Fochten ba$ gleifcl; unb afjen eö. Dem
hungrigen (Ejet>i gaben fie nur ben mageren Bd)äbtt

Der aber nal)m u)n unb färbte mit gelber Sftinbe feine ^äfme

fcf)ön gelb. 3n bk tiefer ftecFte er quer einen $noctyen unb

warf ben ©cfyübef wieber ben beiben Xieren 31t. Dtefe waren
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fetyr crflaunt über btc fcf;öncn ^äf)t\c unb roollten bk i(>ren

aucl) fo fcfjön gefärbt f;aben. „(£uren SBunfcf) rottt tcf> gern

erfüllen," fagte £jetn, „aber einer üon euef) mufj ftcf> rocu>

renb biefer Arbeit entfernen; benn meine $unjt ijt ein @te

Ijcimmö, ba barf mir niemanb jufefyen!" Der 2Bolf ging nun

fort. @jct>i banb bem Seoparben Sjänbt unb ^üge, fyolte einen

abgenagten $nod)cn, machte if;n im geuer g(ül?enb unb jteefte

ü)n bann mit groger £)?ad}t in ben Sftacfjen beö Seoparben,

alö er tfm gerabe mit auffperrte jum angeblichen gä^nes

färben.

@jet>i fcf)(ug if;n mit feinem ©toefe notf; einige 2D?a(e über

ben <ftopf, hi$ er ofjnmöcfjtig balag. £r beefte ifyn bann mit

feinem £ucf?e 31t, bamit ber $ßolf, ber nun auf feinen Sftuf

^erbeifam, nicfytö merfen folle. Diefer fragte gleicf) nacl) fet=

nem greunbe, bem Seoparben. „Der ift an ben (See, um $u

trinfen," gab ü)m @jeüi ^ur Slntroort. Der 2Öolf mürbe nun

attefy gebunben unb geplagt, bi$ er febetnbar tot mar. (*jct>i

freute fic!> über feine Sftacfyc, fegte fiel) f)in unb a|] ba$ ^(eifcf;,

ba$ bk beiben übrig gefaffen Ratten.

Da famen oicle Xermiten aud ber @rbe unb zernagten bk

Jeffein ber rote tot baliegenben £iere. Diefe famen balb

roieber ju fiel) unb fucfyten ben @jet>i, ber fiel) jebocl) fcfynett

im 33ufd> t?erftecft fyattt. Der Seoparb unb ber 2BoIf bannten

ben Termiten unb oerfpracfyen ifmen einen großen 2o()n. @ie

fotften naef) neun Xagen roieber auf benfelben tyfofy (jerforn-

men unb if;rc Giefc^enfe in Empfang nebmen. ^)k Termiten

jogen nun fyeim.

@jet>i, ber bau mit angehört fyatte, roolltc bk Xermiten um
i()re ®efcf;enl?c betrügen. 2Hö bk Xiere ade fort roaren, fcfjficl)

er ftcf) auf Umwegen in bk &tabt ber Termiten unb ging

am achten Xage jum Häuptling, ber tym fein $Ieib leiten

foüte, $m näcfyften &age rooltte er eä roieber jurüc!bringen.

Der aber fagte: „Sßir muffen ja morgen beim 2Öotf unb

2eoparbcn unfere ©cfcfyenfc fyofen." (rjem entgegnete : „3f)r

Pönnt noefy jroei £age roarten; roenn ibr fd)on fo früf) bafn'n

frkfyt, befommt ü)r nicf>t t>tet ©efcfyenfe. Übrigens finb btc
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beiben t>erretft unb f>aben mir gefagt, icfy fotl cucf) bcnacf)*

richtigen, bafy ifjr erft in jmei Etagen fommt!" 3um Jeicfyen,

baß e$ roafjr fei, ^etgte er ifjnen jmei 23üfcf>et Jr>aare, bk er

ctnjt bem £eoparben unb bem SBolf auägcriffen t;atte, Die

Termiten glaubten ifym unb ber Häuptling gab ü)m fein

$leib. (Sjetn füllte f tc^> barein unb machte f£cf> auf ben 2Öcg.

31m näcl>jten Slbenb, alö eä ganj bunfel mar, gelangte er auf

bem früheren *pla|3e an» Der Seoparb unb ber 2Öo(f maren

fct;on mit fielen @efcl)en{?en anmefenb* <£jc$i fpracfy laut unb

teifc, mit tiefer unb f)of)er (Stimme, ba$ bk Xku meinen

follten, e$ fämen nun bk Termiten bal)er.

C^jetvi rief nun fe(;r taut: ,,@ä Fommen nun meine Seutc,

bk Termiten, ber ©efc^enFcmegen; icf), ü)r Häuptling, merbe

fte in Empfang nehmen; meine Scute werben im ?8ufcfy mar-

ten, bi$ icj) jurüct'r'omme!" Damit bk Xku ü)n nicl)t fo

Ieicl)t ernannten, fpracl) er nocl): „Xermitenfjäuptling Bann

Fein £icl>t feljen!" (ü:r fam nun näber unb bk häbm Zkxc

brachten t>tcl $olb unb ©Über, Antilopen unb Riegen, @cl)afe

unb jpüfmer unb jetyn $atebaffen 9)atmmeim GrjetH afj unb

trän? unb fcljteppte baß übrige in ben Söufcf), angeblich ju

feinen Xermitem £)fyne DanF unb 5tbfc!)ieb lief er bann b&
oon unb brachte bem £ermitenfyäuptling ntc^t einmal feine

Kleiber lieber. Diefer mollte nict)t länger auf ben @jetn

märten unb braety mit feinen beuten auf, um bk fcerfprocfje*

nen ©efd;enfe in Empfang gu nehmen, 2llö fie aber jum

Sßolf unb Seoparben tarnen, mürben fie weggejagt, unb ba

fie nicfjt gefjen wollten, jünbeten bk beiben ein großes Jeuer

an; tnele Termiten flogen nicfyt fcfmell genug unb mürben

üerbrannt Die übrigen liefen UttüU baoon.

@jeöi aber freute fiefy über feinen gelungenen ©tretet ©eine

burcl; betrug erworbenen ©efcl)en!e trug er einzeln naefy

$aufe. Der 2Beg führte ü;n am @ee öorbeu X)k $rau be$

bmd) t&n getöteten jtrofobilö l>at fieben £age nacl) feinem

23efu$ in bem gtmmet, wo ^K&t bit @ier färben wollte,

nacfygefetyen, unb fyattt nur (Jierfc^alen gefunben. 2ltfo fyaüe

fie ber fc^änbttc^e (Sjetn gegeffem Überbieö erfuhr fie t>on

204



ber <Srmorbung i^reö Sftanneö. @tc wollte ftc^ be$b<*ß an

@jevi rächen, 2Bic fie ifm am ©ec vorbeigehen fab, ging fie

anä £anb unb [teilte fiel; tot, Der habgierige (£jevi wollte fie

nehmen unb heimtragen, $U$ er aber bicfyt bei ii)v war unb

fie aufgeben wollte, hi$ bk grau ^Irofobil if>m bk Jpanb

ah unb lief fcfmell inö SBaffcr, (Ejevi ^attc große (Sc^mer^en,

ging naety Jpaufe unb ftetfte feinen '5lrm mit ber verlorenen

Jpanb in ben großen glafcl;enrurbts, fcer t>oll 2Baf fer war unb

in bem feine grau immer morgens SSaffec l>olte, 211$ biefe

am näel;ftcn borgen fclmell ben glafefyenfütbiö nabm, fel)rie

er laut: „Du l;aft mir meine Jpanb abgeriffen, laufe jum
getifel;mann, ba$ er fie fyeiltl" @jevi lief auf bem ruberen

Sßege aucl; babin unb verbarg fiel; hinter einem 25ufeb vor

beut getifcl;l;of, 5llö bk grau Eam, rief er if;r mit verteilter

6'timme entgegen: „Sei) \x>ä$ fcl;on, \x>a$ bu willft, gebe

naefy $aufe, fefylael;te beinen größten ^^ä^nboef, ?oel)e tr)n

gut unb fel;üttc baö glcife!) famt ber ©uppe in eine Jpöfyle

neben bem gelb be$ (£jevi, Sie Jpanb betnes üüftanned wirb

bann wieber warfen," Die grau ging beim unb f?ocl)te ben

Söocf: recl;t gut, (£jevt wartete fcljon in ber #öl;le barauf,

oic brachte ba$ glcifcl; unb bte fel;r fyeiße ($uppe, unb noeb

ebe (£jevi eine $alebaffc auf bk (Erbe (teilen konnte, (in bk

baö gleifefy l;inein fallen follte), [chattete bk grau alleö in

bk Jpöble, (£jevt, ber gerabe in bk Spöfo blicfte, ob feine

grau fefyon fäme, würbe von ber Reißen (Suppe im ©eficfyt

fo verbrannt, baß er lange $zit niebt me^r unter bk £eute

geben fonnte*
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47. £)ie fiatel uon htm $6niggfof)n ©afufcu

»

[ineö £age$ log ein $önig über feinen

jv2o()nA bag biefer etwaä mit feiner grau

löefprocfyen f)ätte. ©ein ©ofm, ©afubu

|$wal?u, fagte ju feinem SSater, er sollte

ficf> einem (Gottesurteil unterbieten. Der

$önig war bamiteuwerjtanbcnunb fanbte

Scanner naef; (Ge, bte i^>tn ein ©cfywertunb

Nabeln taufen feilten, 2llö fie bk (Gegenftänbe gefauft fyaU

ten, ba lieg fie ber $önig fiebjelm £age lang fcltfeifen, Die

gefcf)liffenen Sufcljmeffer unb Nabeln lieg er bann unter

einem ^o^en ©eibenbaumwollbaum in bk (£rbe ftecFcn, Dann
lieg ber $bnig alle £eute einlaben, bag fie fommen unb bem

(Gottesurteil beiwohnen follten. Der $önig, feine grau unb

fein 6o{m, ©afubu $wafti, würben in ber Hängematte auf

ben $la<3 getragen, auf welchem bau Urteil oorgenommen

werben follte. Dort befahl ber $önig feinem ©o£n, ©afubu

$waftt, er folle auf bm Saum ^inaufjteigen unb ficf> t?on

bort herunter auf bk fcfyarfen ©cfywerter unb Nabeln ftür*

3cm ©eine Butter fing ju weinen an; er felbfi aber fürchtete

fiel) nicl)t, weil er wugte, bag er unfcfyulbig war,

©afubu $wafu jtieg auf ben Saum unb fang bat %kb:

„Debenbe memjimato, famafa f;inif?ini; bebenbe famapa wo

mampa; bebenbe manjtmato," 9tacf)bem er bat £icb fertig

gefungen l>atte, ftürjte er fiefy t>om Saum herunter, nal;m

aber feinen ©cfyaben. Der $önig aber fagte, er fyätiz eö nicf)t

gefe^en, weil er gerabe im Sab gewefen wäre, 3um feiten

Sftale flieg er auf ben Saum, fang bort wieber fein 2kb unb

ftürjte ficf> auf bk (£rbe. Darauf fagte ber $önig, jegt erft

j>abe er fiefy ferrig gebabet, beöwegen folle er jum britten

9Me auf ben Saum ftetgen, ©afubu $waFu flieg wieber

auf ben Saum, 3lber ber $önig fagte, er Ijätte ficl> eben mit

$ttt eingerieben unb Ijätte beäwcgen ma>t jugefefcen, 9Zocf)
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einmal befahl er tbm, auf ben 23aum ju freigen ; aber wieber

far) er es nict)t, weil er gerabe feine Sanbalen angezogen

t)atte. ^um fünften 9Me flieg Safubu Jlwar'u auf ben Saum;
aber ber $önig l;atte it)n auet) bicämal nicht gefefycn, weil er

eben eine 9>rifc (Schnupftabak genommen hätte,
S21U er nun

jum fccOftcn 9ftale auf ben 25aum flieg, ba jagte ber $önig

:

„3e§t erft Faun tefy Hemmen, um cä ju feigen," unb befahl

il;m 311m fiebcntcnmal, auf ben Söaum .ju fteigen. 9llle 3«'

flauer ergriffen nun Partei für ben Safubu $waru; biefer

aber flieg jum fiebenten fDtole auf ben 23aum. 2tlö er fiel)

nun f)erunterftür3te, ba naljm it)n ber Fimmel weg unb

oerfegte ifrn in ben Sonnenaufgang. 2öenn nun bie Sonne

aufgebt unb man will ir)r 2lngeficr)t fer)en, fo oerbeeft fie

it;r 2lngcfici)t unb jagt: „9ttan Ijat mir fiebenmal Unrecht

getan l" Dar)er Fommt e$, bafj man bati 2lngefid)t ber Sonne

nicljt gan3 fet;en Fann.

48. ©er ©efant unb bie £>pinne

fei

jöret eine gäbet! „Die gäbet möge Form

imen!" Die gäbet fam üon weither unb

jfiel auf ben Seoparben, bie Spinne unb

^rtben Siefanten. Der 2coparb ruacr)te garbe

^|"^ ^"1 "mit Jpom'g, färbte Baumwollgarn bamit

l|ggäfqg|g|Bunb webte ein £ucr) barauä. (Eine 3eit'Darauf hatte bie Spinne einen £obcöfall,

fie fam jum Seoparben unb bat tt)n, er möchte it)r ba$ Xucl;

leiten, bamit fie jur Totenfeier gel;en Bunte. Der Seoparb

war ganj einocrjtanben unb liet) it)r bae Xuci).

2llö bie Spinne jur Totenfeier gewefen war unb t)eimfet)rte,

fing eä an 31t regnen, ba rollte bie Spinne ba$ Xnd) 3m
fammen unb legte eö fiel) auf ben $opf. Der SRegen fcr)lug

t)eftig auf fie unb brang in ba& Xnd} unb tröpfelte it)r in

ben SDcunb. Die Spinne fcr)tudte etwatf oon bem Sßaffer

unb merFtc, ba% eö fe(;r füg war. Dcol;alb benachrichtigte
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fie tl;re ©enoffen, fie wolle ein wenig Oetfette ge(>en, fic

fomme gleich Die «Spinne ging, verbarg fiel), a{5 baä ganje

Zud) auf unb blieb nacfenb. 211$ fie nun lange unterwegs

war, begegnete fie einem Siefanten, fie hat ifm, er möchte

bocfr ein Stüd? oon feinem Dfyt abfefmeiben unb ü;r geben,

bamit fie e$ umfrage, fie werbe e$ ü)m nacl;bet wieber*

[ebiefen, Der Elefant fagte, e$ fei gut, fie folle felber ein

Stü<f mit tyrem 2lrm abmeffen, bann wolle er e$ ii)t aU
fefmeiben. Die Spinne nal;m baö Ofyx unb ging bamit nad)

Jr>aufe. 211$ fie naety jpaufe tarn, fie^e, ba föchte gerabe grau

Spinne eine Suppe, bk Spinne nal;m nun baö £%, röftete

e$, fie fochten bk Suppe bamit unb afjen.

Einige £age barauf fcj)icfte ber Elefant jemanben, er folle

ü)m ba$ £)l;r l)olen, bk fliegen plagten ii)n ju fe^r* Der

23ote fam mit leerer Jr>anb jurücf, er l;atte ba$ Ofyt nitfyt er-

galten, 9hm nafym ber Elefant felber eö auf fiel), ju Üommen
unb bau £)l>r ju ^olern Der Spinnenmann l;atte mit feinen

<ftinbem unb feiner grau ausgemacht, fobalb ber Elefant

fomme, follten fie in bk SclmupftabaHöbofe fliegen. Der

(Elefant Üam unb bt'e beib^n, (Elefant unb Spinne, unterbiete

ten fiel). %lad) einer SBetle fagte ber Spinnenmann ju einem

feiner $inbcr : „@e^c ^>in unb l;ole beinern ©rofjoater Schnupf-

tabaf I" 2H$ eö gegangen mar, fcfylüpfte eö in bie Schnupf?

tabaföbofe. So fcl;idte er fie etnö naa) bem anbern, unb alle

fetylüpften tyinein. $uU§t fc^iefte er grau Spinne aucl;, aber

beren $opf Hemmte fiefy in ber Öffnung ber Schnupftabak

bofe. Darauf fagte ber Spinnenmann jum (Elefanten, feine

Äinber feten (£fel, beöl)al& wolle er felber gel;en unb btn

Schnupftabak fcolen. 2llö er ging, faty er, wie ber $opf ber

grau Spinne in ber Öffnung Hemmte, ba fHefj er fie mit

ber gaujt unb fagte : „grau Spinne, bu $5mt*, bu Stett-,

bu 23reitfopf, fclmell r)tncm l" Dann fcl;lüpfte er felber fyn*

ein. So gingen fie alle in bk Dofe unb fcl>loffcn hinter

fiel; au.

Der (Elefant wartete lange, bi$ er mübe würbe, bann ftanb

er auf, aber er fanb niemanben im Jpaufe. (Er ging im
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Jpaufe l;erum unb fucl>te nacl) etmaö, bae er an ©teile beä

^5f;reö nehmen könnte, aber er fanb ntc^tö befonbercö, nur

bie @cf;nupftabaföbofe fal) er. (£r fagte : „©ut, id) roilt feine

(Sclmupftabaföbofe nehmen, bamit er ntcfjt mel?r fcfynupfen

fann." Der (Elefant tat fie in feine £afcl>e unb machte fiel;

auf ben ^eimroeg, Unterwegs fingen bk Spinne unb tr)re

$inber an ein XotenHagelieb ju fingen: „2lo, 2lo, bk @le*

fantenmutter ijt gejtorben." Der Elefant wufjtc nicl)t, wo
eigentlich bad SBeincn tönte, unb er fagte: „(Soeben fyabz

icl; meine Sftutter oerlaffen unb nun ijt fte fcfyon gejtorben?"

2)ie (Spinne mit ben Sbren meinte üräftig weiter; ba na&m
ber Elefant bk (Sc^nupftabaf^bofe unb fcfyleubette fte gegen

einen (Stein, ba$ fte jerbarjt. «Sogleitf; fam bk <Spmne mit

ben 3l;ren tyerauS, unb fte gingen alle in ben gelfen. Der

Elefant würbe jornig unb bejtellte £eute, bafj fie fte ifmt

griffen. Die Spinne f;atte ein fcfyarfeä Keffer, gegen bau

fliegt feine ^iko
)
c/ fliegt fie bagegen, fo wirb fie in fieben

©tütfe jerfefmitten. £)a$ Sßilbfcfywein unb bk Spyäne fagten,

fie wollten fie fangen unb bringen. 3lbcr aU bau «Scfywein

bk «Sclmauje auöftrccfte, fyieb i{mt bk Spinne feinen Düffel

ab t 5llö bk Jpi;äne ba$ fal>, fing fie an ju fcj)reien: „Die

(Spinne fyat beö (Scfyweineö (Sc^nau^e abgehauen l" £)a$ ge-

riet allen anberen Xieren jur Surcfyt, unb fie gingen lieber

nid)t mel?r. (So weilt bk (Spinne hi$ fyeute unter (Steinen.

— De*tyalb fagt man: Der 23arml)er3ige bekommt feinen

Danf. — Daö ftaben bk £eute mir etjäljlt, unb icfy l;abe

euefy bamit unterhalten. — //^Bol;!, bu ©al^tmmb!" 31;r

feib 9;unboi;rigel
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49. ©ie $Befpe, Die (Spinne unb t>ie SRatte

ftcftfen ber Jppäne #onig

•ie SBefpe, bie Spinne unb bte Statte singen

auö, um J?onig ju jtefylen. (Sie ftiefjen auf

bte Jppäne, benn fie mar auf bem gelb, ba

festen fie um, £)te 9tacl>t bracl) nun an,

unb fte Ratten nocf> feinen Jpcnig befonv

men. Die (Spinne fagte : „%a$t und geljen

#unb ber jpnäne ben #onig |tef>len." Die

Jpt)ättc mar nacljtö auf ben <ke$ricf)tf>aufen gefommen, um
jtnocfyen ju jetbeigen, unb aU bk (Spinne ba$ fagte, l;örte es

bte $päne< ^ie tief ju t^rer grau unb fagte : „Die Spinne, bie

2Befpe unb bie Statte famen in unfere £)rtf$aft unb fagen, fie

kommen, meinen Jr>omg ju fielen, iä) §c&c eä gehört, barum

fage ify bir : 3$ merbe geften, fie baran ju tterfyinbew." Die

Jppäne ging unb lieg il;re grau allein im (55er)öft* 9tacfy einer

flctnen SBeile jünbeten bk (Spinne, bte SBefpe unb bk Statte

ein geuer auf bem 25aum an, roo bie $ürbiä fetale lag, in

ber ber 23iencnjtoc5 mar. X)k Jpwäne lam ^inju unb fragte

:

„SSer fyat biefeö geuer ange^ünbet?" X)k (Spinne fagte:

,/3d), ein $inb ©otteä, fyabe eö angejünbet." X)a fagte bie

^)päne: „SBenn bu and) ein $inb @otte$ bift, $eute müfjt

ij>r alle fterben." X)k Statt* fagte: „£afjt un$ getyen!" X)k

(Spinne leimte ah unb fie jtal;len allen Jponig unb afjen ifm.

Dann flog bk SÖefpe baoon, bk (Spinne flehte fiel) an ein

S3!att unb bk Statte blieb übrig. X)k Jpoäne fagte: „5llle

finb fortgelaufen unb fyaben bid) fcerlaffen." ^k Spinne

fagte: „Du l;ajr unrecht, id) bin nicfyt fortgelaufen/' ^)k

Jppäne fagte: „SÖenn bu nicfyt fortgelaufen bift, fo fterbe

tcl; mit bii+" £)k S^äne Harn fcer^u, bk (Spinne Derfiecfte

fiel;, unb bk Statte blieb übrig. X>a rief bk Statte: „®ott

rette micl;l" unb fprang oon bem 23aum tyerab, unb bk

Jppäne rannte ü)r naefy, fie ju fangen. ^)ie Statte lief in ein

£ocl), unb bk Jppäne tmu)te fuft wrgeblicfy ab. Darum lebt
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bk Blatte im £ocfy, bie 6pinne in ben blättern unb bk SBefpe

fliegt auf, it»cÜ fie etnft ber S}\)äm ben Jponig flauen unb

bte (Spinne in ben blättern beö 23aumcö jurüdfblicb, benn

fie fann nicfyt auffliegen unb aucl; nicf;t berabjtcigen.

50. ^on toier trübem

ö lebte eine grau, ioelcl;e t>ier kräftige

(Sö^ne fyattt. 3l)re tarnen {inb : &panjin

Mutete, SBotimoti, Sßataroata, Dljanfa^

njanfa. 2Tlö biefe Aber noefy gar mdjt er-

nxtcfyfen waren, ftarb t^re Butter unb l;im

terließ fie aU SSatfen if;rer Großmutter.

Sie alte grau forgte nicf>t recfyt für fie, fo

ba$ fie fcl)r tn'cl an t^re Butter backten. 3eben £ag war if;rc

Hage biefe: SSarum war ityre Großmutter, bk bort; fcl;on

fo lange ©alj gegeffen ^attc, nicht geporben unb ifyre fDZuttec

nicl)t am £cben geblieben für fie?

211$ fie fteranwucOfen, legten fie eine große ^lantage an unb

pflanzten in beren Glitte Melonen, bk üppig auffcljoffen.

Söcil bk alte grau im ©inne fyattz fie umzubringen, banb fie

einige ©erlangen unter bem Gebüfcl) feft, bamit fie hä tyrem

jpinfommen gebiffen würben unb fterben müßten. Dtjanfa-

njanfa war burcl)bringenb fing rote ber Siaucl;, benn al$ er

geboren würbe, brachte er ein Slmulctt mit auf bk -Seit,

©obalb fie bk garm erreichten, fagte baö Ding 3U il;m:

„(Eure Großmutter' \>at einige ©erlangen unter ben Melonen

oerfteeft, nefymt eud) ba^er in acfyt!" Dtjanfanjanfa fagte ba$

feinen 23rübern, welche fieb SRuten fcl;nitten unb bk (Schlangen

töteten. 2llö ba$ alte $Sz\b merkte, ba^ fie burcfyfcbaut war,

mar fie aufö Ijöcfyfte oerwunbert. 9lad) biefem serfucl)te fie

oerfclnebene anberc 2Bcge, fie umzubringen, aber bau Raubet*

mittel beä Dljanfanjanfa errettete fie oon allen.

2)a$ alte SBeib nabm all ifjren (cebarffinn jufammen, um
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fic bod) umzubringen unb tat bal;er folgenbeef. @ic machte

fiel; fertig ging in bie «ftömgäftabt unb fagte jum ^önig:

„9Jcacr)tiger, icl; l;abe t>ier (Enfelfinber, ärgere Unglücföftn-

ber al$ biefe gibt e$ nirgenbd, Deör)alb, @roßoater, rottl icl;

fie bir morgen bringen, bamit bu fie enthaupten läßt, benn,

wenn fie in beinern Sfteiel; r;ier leben, wirb baö Unglücf, bae

fie bringen, über bie Sttaßcn groß fein, 5Tber, ba fie fcl;r flug

finb, macbc icl; bicl> barauf aufmerffant, paffe gut auf fie

auf!" Der $önig fagte 31t ibr: „@mt, morgen werbe id) fie

J>erl)olcn laffen,"

Jrütyc- am anbcm borgen ließ er feine 2eute bm 2Beg, wel*

cf;en bk trüber kommen mußten, aufbrechen unb ooll mit

Dornen unb @cl;erben, ^noc^en unb ^ifcnftüdBen jtreuen,

Dann wollte er fie barüber r)infpringcn laffen, @r befahl,

ba^ ficr) einige £cute im 23ufd) oerjtecfcn folltcn, 2Öenn bie

23rüber fiel; verlegten unb ^inflürjten, follten feine £eute fiel;

auf fic werfen unb fie umbringen* Dfy'anfanjanfa aber ver-

riet aucl; biefeö ®er)eimni$ fcr)nell.

Der «ftönig befahl, man folle fie ^erbringen, 2llö fie an bk

aufgebrochene ©teile famen, fyeß er fie laufen* Xxx Otjanfa-

njanfa fie unterrichtet ^atte, rannten fie mit großer ©cfmefc

ligfeit burcl) ben (Kraben unb präventierten fiel) üor bem ^ö-

nig, or)ne ba^ fte bk Heinfte (E5cr)ürfung erlitten Ratten, wa$

il;m über bk Spaßen erjlaunlicl) war, üftacl) biefem probierte

er e$ auf allerlei anbere SÖetfe. 3lber er fal;, ba^ fie unoer-

wunbbar waren unb ba^ jemanb bei tynen war,

^med %agc$ rief er ben 9ljanfanjanfa unb fagte 31t ir)m:

„Sei; fetye, ba^ bu tapfer bift, 2lber bu bajt gefe^cn, ba^ id)

tin mächtiger $önig bin, <25o wünfcl;e tcl), ba^ bu mir ein

©efyeimmittel oerfcfyaffft, benn tcl; f)abc mele geinbe, 3lber

el)c bu ba$ für micr) tun barffr, will id) bkfy juerjt auf bk

?)robe pellen, @el; unb l)ole mir bk 93almtraube beä Oftv
bebom!" Dfyanfanjanfa erwiberte ir)m: „©roßoater, bas

will id) gerne für bid) tun, borgen fc])on werbe tcl; eine

9)almtraube bcö £)frabebom bir öor bk güße legen,"

9llö er nad) Jpaufe Farn, rief er feine trüber unb fagte $u
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tyncn: „2Öartet tyicr gebulbig, unb wenn euef) ein Ungtticf

paffiert, werbe tef) euef) fpäter berauötyclfcn." (Er machte fiel)

auf ben 2Beg. ©ein Amulett teilte tym unterwegä mit:

„Wlcrn wirb beine trüber töten unb l)eute noef) begraben

unb auefy bir wirb man, wenn ber JMmmet mit bir ift unb

bu wieberFommft, eine Sicbfingtffpeifc ju effen geben, in

welche ein töblicfycö ©ift gemifebt ift. ©obafb bk ©peife

beinen SPhmb berübrt, wirft bu auf ber ©teile fterben. 2(ber

aucf> barin will icl; bir Reifen." <£r [cf)lug fein Amulett auf

ben 23obcn. ©ogleicb crfcfn'en ein }cl)öncr Jpunb. (Eö fagte

weiter 3U tym : „2öenn bu wieberFommft unb man fagt 31t

bir: ,23abe bicl; unb Fomm jum (Effen!' bann erwibere, bu

wolleft juerft effen, weil bu fo fel;r hungrig feift. ©obalb bu

bk ©Rüffel aufbeefft, wirb biefer Spunb ein grofjeö ©tücf

glcifefy wegholen unb bamit auf ba$ ©rab beiner trüber

laufen. SSenn bau gefegt, bann fte^e rafcl) auf unb t>er*

folge ben Spunb bid fn'n jum ©rab. SBenn bu bort bift, bann

fcf)lagc mief) breimat an. Das ©rab wirb ficf> öffnen für

beine trüber, unb fie werben ^erauöfteigcn, olmc ba$ man
nur ben geringften ©cfyaben an ifynen \ki)t." Dfyanfanjanfa

gab jur Antwort: „®ut, ief) gratuliere bir unb banh bir

siefmat"

2faf beut 2ßeg begegnete er einem ©cbmieb unb biefer fragte

ifm: „greunb, wofn'n gel)ft buV (Er antwortete ibm: „3cf>

gebe auf bk $ann bzd £)?rabebom, um eine Xraube bem

.ftönig ju bringen/
7
©er ©clmiieb fragte tt)n weiter : „2Bcr

bift bu? Dtoef) nie ift ein 3ftenfcb bortljin gegangen, ber leben*

big wiebergcFommen wäre. 2Benn c$ bir gelingt, wieber^u-

Pommen, bann lege meinen $opf auf biefen Slmbofj unb jer*

febmettere ihn mit bem Jpammcr!" (Er traf einen garmer,

welcher feine 3amöftö<fe fegte. Dicfcr fragte if;n: ,/I0?ann,

wofn'n jetgt bein <25cftc^>t?^ Dfyanfanjanfa erwiberte: „Der

9)almtraube bed £)frabcbom wegen bin tcf> unterwegs/' Der

garmer fagte: „Du JMb, bu mi$t nie!;:, tvad bu fagft.

©obalb bu auf feine garm Fommft, wirft bu bein £eben oer=

fieren. 5Benn bu wteber jurütffommft, bann nimm biefeö
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23ufd?meffer unb fptge meine gü§t unb jtclfe mief? bofyin aU
Stotf für biefen 3ötnS!"

@r ging metter unb traf einen spalmbauern, welcher ü)n

fragte: „Scl)langentöter, wotyin ge^ffc bu fo eilig?" (£r ant*

wortetc ifjm : „3$ gef)e jur Jarm beS Hauptmanns £)fra^

'

bebom, um eine *palmtraube bem Jperrn ber (ürrbe ju brin*

gen/' Der 93atmbauer fagte ju if)m: „SSftann, bu £ajt, mte

eS fcl;eint, noef) ntemanb getroffen, ber bir t>on tf;m erjagt

fyat <Sobalb bu borten fommft, bann benfe bran, ba$ bu

nicfjt mef)r unter bk «ftinber beiner Butter jäl;lft. 28enn bu

ge^ft unb wieberfommft, nimm mein Keffer unb fefmeibe

mir ben jpals abl"

(£r ging dn wenig weiter unb traf einen Säger» Die[er fragte

ifjn: „Du $elb, beine 2lrt ju gelten jeigt mir, baf; bu einen

weiten 2öeg $or bir fjajt unb eine aufjerorbentficfye Arbeit bir

bet>orftef)t. 2Öol;in ge^jt bu benn fo eilig ?" (£t antwortete

tym : „3$ gelje, bk 9)almtraube beS Ofrabebom bem Wläfo

tigen ju f)olen." Der Säger ermahnte tfm unb fagte : „5D?ein

fcpner trüber, plage bief) niebt, fonbetn febre wieber nach

Jpaufe jurücf unb ig nocf> ein wenig Saty" 9ljanfanjanfa

fpraef) ju ü;m: „SÖarte ein wenig, morgen werbe icf) fie bir

geigen, bann wirft bu fe^en, ba$ ein @ifen ein anbereS 3er*

fcfylagen fyat" Der Säger fagte: „5Senn es bir gelingt,

wiebcrjuFommen, bann nimm meine glinte unb fliege micl)

in bie Stirn!"

(*r ging feines 2BegeS weiter unb Üam an bk Stelle, wo btc

spalme wud)S. Sie ffcmb am $anb eines überaus tiefen 2lb*

bangeS. SSenn man jwanjig lange Halmen aneinanber gereift

fjätte, wäre man noefy nicf)t auf ben 23oben gekommen. Scber-

mann, ber bort Einging, würbe t>on £)frabebom in bk Scf)lucf)t

geworfen. 3luf biefe Sßeife fyattt er fcl;on unjäfylige Sftenfcfyen

umgebracht.

(Sobatb er beS 9tjanfanjanfa anficfjtig würbe, fpraef) er ^u

i()m : „,ftomm fcbnell, bann will tef) bir geigen, wer bu bifh"

9ljanfanjanfa fagte ju ü;m : „SÖenn bu noety ntcfyt auf eines

anberen garm gewefen bi% fagffc bu nicfyt, bu allein feifi
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cm Jarmer. $cute werbe tcl) ein grogeä Reuten auf bem
23egräbniöpla§ üerurfacfyen." £>Frabebom würbe fel;r jornig

unb fragte Dtjanfanjanfa : „2Öenn itf) bortlnn Fomme, rotrjl

bu ftefjen bleiben?'' @r erwiberte il;m: „Du wirft mtcf) tref-

fen, über micl) Innauöfpringen unb wieber jurücffommen."

Darauf marf er fiel) im l)öcl)ften 3&nt auf Dfy'anfanjanfa,

um ilm 31t 3erretfjcn. Dfy'anfanjanfa, welcher fel)r flug mar,

U^auUtte tlm, fo bag er weit über ilm Ijinwegfprang. 9fy'an-

fanjanfa ttermanbelte ficf> in einen SBtnb unb Vetterte bk

<palme hinauf, 5llö £)£rabcbom faty, bag er fnnaufgcülettert

war, würbe er fef)r niebcrgefcl)lagcn. (£r ftellte fiel) an ben

$anb be$ Olbgrunbö, um ü;n beim Jperunterfommen ba fyn*

ein ju werfen. 9tjanfanjanfa fc^Iug eine groge ^atmtraube

ab unb l;mg fie an fein Amulett, bann rief er feinem ftreit*

fücf)tigen ©egner ju: „Jpe, £)?rabebom, maelje bid} fertig,

icl> fomme herunter/' @r tat, als ob er fiefr herunterfallen

liege. £)?rabebom wollte ü)n in feinem ^^rn auffangen. Da
fpaltete er ibm mit feinem langen Keffer ben @cf)äbet, fo

bafj er wanfte unb in ben Slbgrunb jlürjte. hierauf lieg fiel)

%'anfanjanfa in groger greube auf ben 23oben fjerab.

®ein Amulett fagte ju if)m: ,,^e eS bir gelingen wirb, btc

@cf)lucf)t ju überfefyreiten, mugt bu micl) breimal anklagen."

(£r tat baß pünftlicl). @ä fpracl) wieberum ju ü;m : „Schlage

micl) breimal auf ben 35oben unb fpritf; : ,3$ fcfywöre, bag,

ben £)frabcbom aufgenommen, jebermann, ber in biefer

^d)lucf)t fiel) befinbet, fein £aupt erbebe.'" (Er tat baß —
ba ftiegen un^äljlige £eute, Könige, jtömgötmber, üiele Jnofye

unb @ble herauf. 3n groger SBcrwunberung banften fie il)rem

SBofyltätcr Sftjanfanjanfa aufö fyerjlicljfte. 6ie eröffneten

tym, bag fie bort eine &tabt grünben wollten unb ifm ju

ihrem $önig machen würben. 9fr)an fam?an fa antwortete:

,/3cl) fabe feine £uft, $önig ju werben. Sebcrmann gelje in

feine Sßaterftabt unb jeige fiel) feinem $&cib unb feinen <ftin*

bem, feiner gamilie unb feinen greunben!" ®roge greube

berrfcfyte in ber Xat in ber gan3cn ©egenb. Die fcf)on fcr>r

lange tn ber &d)lud)t gelegen fmtten unb nicl>t wugten, n)k
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fte borttfn geFommen maren, unb bie niemanb Fannte, grün,

beten bort ibren ©obnfig. 9ljanfanjanfa natym feine ^alm*

traube auf, machte fiel) auf ben 2Beg unb Farn nact) Jr>aufc*

(Er traf btn Säger, ben 93almbauern, ben garmer unb ben

@cr)mieb, mefcf)e ganj auger fief) t?or Staunen maren. Seber

fyatte fcfyon t>on ber ®efcf)icf>te ber^alme beö£)Frabebom gehört,

aber fetner r)atte fie je gefef)en. &k mar ganj eigenartig unb

mertüoller, aU irgenb etmaö auf ber 2öelt, fo bafj bk großen

Röntge t>erfucr;t Ratten, etmaö baüon in ibrem $önigdfcr;af3

aufzunehmen, aber vergebend. Dtjanfanjanfa fcf)enFte ifynen

tyr Seben unb tat nicr)t, mie fie ü)n angemiefen fjattem

211$ er in bk Ülälje ber <&tabt Farn, lieg er bem $önig fagen,

er folte eine $erfammtung einberufen, benn er tarne. Der

$önig erfüllte biefen 2Bunfd) mit greuben. 9tjanfanjanfa

legte bk 93almtraube mitfamt ben jungen 93almfcf)öpngen

oor bem $önig nieber. SDfon gratulierte ibm t>on Jperjen.

hierauf fragte er naef) feinen trübem unb man fagte ibm,

bafj fie t>erfcl)munben mären unb niemanb müßte, mobtn

fie fiel) gemanbt l;ätten.

5llö er nacr; jpaufe ging, brachte man ibm 2Baffer jum 23aben,

bamit er bann effen Fönne. @r fagte, ba er fel;r hungrig märe,

follte man ibm juerft ju effen bringen. $flan braebte tf)m ein

munbert>olle$ $önigöeffen. (^obalb er eö aufbecFte, ermifc^te

fein tyunb ein grogeö ©tücf Jleifcr) unb rannte bamit jum
©rabe. 9lacbbem 9ljanfanjanfa bort bingeFommen n?ar, fcfytug

er mit feinem Amulett auf bau ®rab unb fagte : „ülntoto,

SBoiimoti, $Qata\vata, ba tdf>< t>on meiner Steife jurücfgeFom*

men bin, Fommt l;ert>or unb neiget euefy!" ©ogleicf; erfcfyienen

fie, ot;ne bafj fie autf) nur .ftopffebmerjen gehabt bätten.

23obua, bau Amulett, geigte bem Dtjanfanjanfa ein $raut,

ba$ follte er jerreiben unb unter ba$ @ffen mifeben. Dann
follten fie effen. 2llö fie naef) jj)aufe Famen, mifcf)te er bk

Slrjnei in bau (Effen unb alte afjen, obne bafj ibnen etmatf

gegeben märe. Der $önig unb fein $olF maren über bk

Sttafjen erjlaunt, bafj bk Settte, meiere fie geFöpft unb be*

graben bitten, auö bem ©rab erftanben maren, unb bafj fte
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nacbi)er t>on ber vergifteten ©petfe gegeffen Ratten, ofmc

ben geringen (Schaben baoonjutragen. Der $önig rief ben

ftjanfanjanfa unb fagte ju tym: „9hm ^aSe icf> gefeiert,

ba£ bu in ber £at Plug bift, Xeife mir jegt aucf> son beiner

$Iugf>cit etroaö mit! (So ijt gut, bte 2Baf>rt;eit jn rebcn;<tlleö,

u>aö tef) getan f>abe, tat icf), um bein Seben ju serturjen.

Deine Vorüber babc tcf> umbringen (äffen, 3cf) bitte bid) fef)r,

verleibe mir all baß Unrecht, baß id) bir getan fyabc."

ftjanfanjanfa fagte ju u)m: „Söcru^fgc btc^ nur, tcf> will

btcf) flug machen, wie ben Sftaud)/'

Sn berfefben %lad)t Famen btc ©tabtälteftcn jum $önig unb

fagten ju ifjm: „2Öir muffen biefe Scute au$ bem 2Begc

fcfyaffen, ef)e eö £ag mirb/' Der böfe Jtönig gebaute ntcf>t

beö 23unbe$, ben er foeben mit 9ljanfanjanfa gefcfytoffen

hatte, unb n?ät;(te fünfzig Männer, ba$ fie baß Spanß, in

welchem fie fcfyltefen, umftellen unb geuer baran legen feil-

ten. 23obua t>ertoanbefte fie in Stand), fo ba$ niemanb fie

faf). Slber ef)e fie baß geuer an baß Spanß legten, fcfyliefcn

alle t>ier bort, mit bk 2Bäd)ter beutltcj) gcfef>en Ratten,

grub am anbern £ag, alö fie bem $önig guten borgen

münfefrten, fpracl; 9tjanfanjanfa ju n)m: „©rofjoater, tef)

bitte ncunjigmal um Seqeibung; finb'ö niebt bk SBeiber, bte

ein Sßort, baß fie gefagt fjaben, mieber oerbrefjen? 3fl'ö

nicht ber Jpcucblcr, welcher oor beinern 31ngeficl;t ,ja' fagt

unb (unter beinern SftücFen fagt er ,nein'? Daö bift bu unb

bein Jjpaupt." Der $önig, roelcber baß mobl ttcrftonb, fürch-

tete ficf> fjeimlicf) fe^r. (So fagte er foglcicl> in feinem Jörn,

man folle ben Otjanfanjanfa fcflnel;men unb inß Gefängnis

legen unb ihn jmingen, il)\n $lugbeit mitzuteilen, unb wenn

er baß getan l;abe, folle man ifm mit neununbneun^ig Jun-

ten erfcf;iegen. Dfy'anfanjanfa antwortete: „Cürofjttatcr, üer*

jei^e, roeil kl) ben Zob nid)t fürebte, erlaube mir ju tun,

maß gut für bid) ijt, bamit bu nod) Flüger a\ß id) werbcfl.

?ag proflamieren, ba$ nad) fieben Ubr niemanb in bein

ftauß Fommen barf, biß morgen ftüb um feebö Ubr, benn e$

merbe 3<mber gemacht" Der .ftöntg lief; baß fofort tun.
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211$ eö bunM würbe, lieg er feine trüber fict> m einer

©einriebe verbergen, bte fiel) am 21uägang btß Oxttß befanb.

Um <xd)t Vfyt etwa Famen er unb ber .ftönig auefy bortfyin.

@r jünbete baß Jeuer m ber @cf)miebe an unb f)iefj ben

$önig \id) fcfyürjen unb ben 231a[ebalg ^ie^em 311$ baß geuer

fjefl brannte, legte er ben Jammer fyineim 2llö ber Jammer
glüljenb rot mar, fpracfy er ju bem tölpelhaften $önig : „3$
merbe bicf> nun bezaubern, fo ba$ Feinerlei Slrjnet ober glinte

ober ^Pfeil ober (Schlange ober fonjt ein £ter btr tttvaß tun

Fanm £ege btd) ba^er auf biefen 2Imbo§ fyin, bamit id) bte

Slrjnei, meiere icf> Iti mir trage, btr in bk Sftafe unb in bk

2(ugen blafen Fann."

Der $önig, beffen $opf fo unförmlich groß mar mie ein

@lefantenFopf, legte ftc^ auf ben 2lmbofj, unb 9ijanfanjanfa

blieö ü)m bk fcfyarfe ^ebijin in feine Slugen mit ben 2Öor*

ten, er muffe fie je(3t noefy verreiben, nafym ben glütyenb roten

Jammer unb fpaltete if)m ben 6d)äbel.

<$U\d> nac^er ergriffen er unb feine SScüber bk gTucftt Da
Dtyanfanjanfa ntcfjt fcl)wimmen Fonnte, fagte er ju feinen

23rübern: „Sßenn ü)v jenfett^ angekommen feib, fo märtet

auf miefy, unb fobalb id) fef)e, bafj jemanb Fommt, merbe icl)

mid) in einen 2Burfjtein üerwanbeln, bamit et ifm naef) cucl>

werfen Fann* ©obalb id) eucl) jebocfy erreicht f)abe, üerwanble

tcf> mid) mieber in einen Wlcn\djcn unb mir gefyen weiter."

©atawata fagte: „3$ glaube, cß ijt beffer, bu serwanbelft

biel) fofort in einen flachen (Stein, bafj mir mit beiner Jpilfe

buxd) baß Sßaffer fcf)wimmen Fönnen, unb menn mir jen-

feitö angeFommen finb, bann oerwanbelft bu bid) mieber m
einen S^enfc^en/'

9ljanfanjanfa erwiberte: „$lugfyeit finbet man nicfyt in

einem «ftopf, tvaß bu fagjt, ijt gut/' 2öotiwoti fpracf>:

„SBir wollen ben fingen $lat, ben DZjanfanjanfa juerjt auö*

fpraef), annehmen, bamit bk Seute merFen, wie gefreit wir

finb/' 2lntoto war mit SSotiwoti einig. @o Freuten fie alle

ben gluf? unb 9lianfanjanfa legte \id) alt <5tein an fein

Ufer.
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93etm Morgengrauen fucfyte mcm ben $önig. Wlan fanb tyn

nicl)t, btö ber @cf;micb in feine <5d)miebe ging unb t(;n bort

erbliche. Wlit gurcfyt unb gittern febrte er um unb Jagte etf

ben ©tabtältefien, meiere bat noef) nie bageroefene ©cfyau*

fpiet anjTarrten. Die Föniglicbe ©arbe machte fiel) in großer

5But auf ben 2Bcg unb verfolgte ben 9tjanfanjanfa unb

feine 23rüber. «Sie trafen ben 2lntoto, 25otimoti unb SBata-

mata, alt fie am Jlußufer jlanben. Da ber glu(5 f)ocf) ange-

fcbmollen mar unb fie nicht mufften, mie überfegen, nahm ber

ftärffte t>on ifmen ben ©rein auf unb marf ü)n mit aller

Wlad)t naef) u;nen, um fie ju jerfebmettern. 6obalb ber

©rein ben 23oben berührte, sermanbelte er ficf> in Üftjanfa*

njanfa. 31)r Hauptmann befahl ibnen, fie follten fiel) tnd

2Baffcr ftürjen unb bk tner trüber über bem gtug fangen.

$aum maren fie mit bem SBaffer in 23erm;rung gekommen,

fo t>crfcl)manben fie alle lit auf einen, ber mieber fyerauöfam

unb biefe 9lad)uti)t nacf> Jr>aufe brachte. Die trüber gingen

if)reö SBegeö meiter.

58alb fa^en fie, ba$ in ber fitvne Stand) auffh'eg. 5Intoto

ging, um bort geuer 31t fjolen. 211$ er tyinEam, fab er, baf; et

bat jpauö btt Seoparben war, melcl)er mit feinem £öcib unb

t>ier Äinbern bort mobnte. (Sobalb ber Seoparb if)n fal), griff

er ifm, legte ihn in ben 23loc? unb fagte: „Steine @eele,

beute befomme ich bat S)cv% einet 3)?enfd)cn, um et meinem

Dämon üorjulcgcn, unb meine $inber bekommen Sftenfcbem

fleifcl), bat fie nocl> nie geFoftet Ijaben, unter tr)rc >3äbne."

2Bottrooti wartete, unb als 2lntoto nicf)t !am, ging er, um
nacl^ufefjen, roaö ü)m paffiert märe. Sllö er borten fam,

griff il?n ber Seoparb unb legte ü)n an ben gleichen 23locr\

5llö roieber einige $eit üerfrrtc^cn mar, ging and) Sßatamata

ifmen nacl;. (£ö ging ifym ebenfo.

23alb nacfyfyer ging and) ber unbefiegbarc Dty'anfanjanfa i^nen

nad). 5ttä if)n ber Seoparb fal), bebro(;te er ilm. Dtyanfa*

njanfa fagte ju iftm: „5ßenn bu in feine Ungelegensten

Fommen tmllfr, bann binbe mir meine Vorüber fofort loö."

Der'^eoparb antwortete erflaunt: „<5$au, maö bi'efer iftarr
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fagt! $ln bir gcrabe mill id) jucrjl meine Arbeit tterriefyten/'

@r fprang auf, um ü)n auf ber (Stelle $u greifen. 9tjanfa*

njanfa roiel) il;n auö unb fefytug u)m mit auägefrreefter Jpanb

cinö Innrer bte £)£rem Der Seoparb erroiberte: „Später, tcf>

i)äbt gemerFt, ba$ mit bir niefyt ju fpaßen ift. 25inbe beinc

trüber, bk fykt liegen, nur loa unb gc^tl
//

9tjanfanjanfa

fagte : „Da fte bir niefytö getan fwben unb bn fie fo gebunben

^aft, mußt bu mit beinern SBeib unb beinen $mbern beinen

$opf auölöfen/' Der Seoparb Bat tfyn lange in großer Demut
um Verjüng. %'anfanjanfa fagte ju ü)m: uI)n IjaTtfl:

bid) für ben <Stär!ften auf ber ganjen SBelt Jpeute aber fagc

iel> bir, nur grauen greifft bu immer an unb macfjft bid) groß

oor ilmen/'

<£r ging fort hi$ ju einer großen ^alme. Dort fefylug er

23obua breimaf auf bk (ürrbe unb bk ^alme oermanbelte fiel)

in eine ^flanje. Diefe riß er auä, Farn jurücf jum $aufe

beö £eoparben unb fprael) ju if;m: „Diefe ^flan^e fege \<fy

in ben S3obcm 2&enn bu fie ausreißen Fannft, bann Ijalte id)

bid) für einen Wlann. $annffc bu'ö nietyt, bann fie^ft bu fei-

ber, ba$ bn ntcf>tö nu($ bijU' (£r grub mit feiner ipanb ein

roenig auf unb fegte fie ein. Dann rief er bem Seoparben ju,

er folle fie fyerau^ictyen. Diefer l)atte, alö jener toeg war, 31t

fiel) felbft gefproefyen : „sftlit meinem Flehten ginger will idfü

herausreißen/
7 @r machte fiel) baran, um e$ berau^ureißen,

aber eö gelang ifmt nid)t ^0 fefyr er ftc^> and) bemühte, atteö

mar umfonfL Solange er fiel) atfo anftrengte, nannte er

9ljanfanjanfa mit folgenben 25cinamen: ,,3ef) l)abe ben

Slntoto gefef)en, id) fyaht ben 3Botüt>oti gefeiten, id) faf) ben

$&atan)ata, id) fa£ bm 9fy'anfanjanfa. Dljanfanjanfa iffc ein

tylann, ein Sftann, ein Sföann, ein SDtonn, ein SOJann, oor

bem ein 9)?ann fiel) fürchtet/'

SSon bem £age an brüllte ber Seoparb fo* 9tjanfanjanfa

banb feine Vorüber loö unb reifte mit il)nen weiter. 2luf tyrer

öteifc Famen fie immer mieber in große Verlegenheit 3Bo-

bin fie Famen, überall fließen fie an, fo ba$ fie nirgenbö

bleiben Fonnten. 9tjanfanjanfa fagte: „9ttemanb Fann mit
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und jufammen (eben. s2Öir wollen unä ballet in eine Suppen*

fc(m[fel, in einen Suppenlöffel, in &&{% unb Pfeffer oer*

wanbeln. SBenn wir baz tun, bann wirb, wer übet uns

Fommt, und mit nacf> $aufe nehmen, unb wir werben für

iebermann oon 9htßcn fein/' Damals Fannte man biefe

Dinge nocl) nicl>t.

2llö etliche %cutc beö Söegeö Famen, fal;en fie eine Suppen-

felmffel, einen Löffel, Salj unb Pfeffer an bem 2Bcge. SBeil

fie biefe Dinge nocl> nie gefel)en fyatten, waren fie fetyr er-

ftaunt, lafen fie auf unb brachten fie il;rer Königin* (£in

fluger Wlaxm erklärte if;ncn, fie follten ben £öffel nehmen

unb ben Pfeffer unb ba$ Salj in ber Sclmffel oerreiben

unb in bau (Effen mifc^cn, Dann würben fie mcrFen, baf5 es

fel;r gut jufammen paffe. Die Königin lieg ben Pfeffer

oerreiben. 2llö er gerieben würbe, fpracl; er : „9mtoto, Soti=

woti, SBatawata, 9Zjanfanjanfa. <£$ ifl erreicht, eö tjt er*

m^tl"
Die oier trüber trennten fiel; nie ooneinanber. Sie werben

eä nur an bem Xage tun, wenn bk Sel)üffel, ber Söffcl, ba$

Salj unb ber Pfeffer nic^t meftr }inb.

VtAAVw ^ ^*- «•

fpiclen.

fie eine

51. SJefanten^abel

er Elefant unb bk Xku wollten jur Arbeit

geben. X)k Antilope fpraef) : „®el)t mit in

mein £au$ l" Der (Elefant fpracfy : „Tcein,

äjpjjfic follen an meine Arbeit gel>en/' ^)a

fpraef) bk Antilope : „Dann werbe icf) eure

Sirbett (löten/' na(nn ifytt £arfe, fegte

fiel? an ben 2Beg unb begann Jparfe ju

Famen alle Xiere unb fingen an ju tanjen. 2llö

lang getagt fyattm, fegten fie fiel; neben bk
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3lnttlope, ober jur Arbeit gingen fte nicr)t So n>av oenn bk
Arbeit gcflört oom fclbigen £age an, unb fte gingen nicr)t

met)r t)in. Da fam ber (Elefant unb fragte: „2Baö tft ge*

fcr)er)cn, warum fommt it)r nicfyt jur Arbeit ?" £)ie Antilope

fpracl) : ,,3cr) fagte euer), ir)r folltet in meinem Jpaufe arbci=

ten, bu fpracr)ft: nein! Darum fröre icr) biv fo bk Arbeit/'

Der Elefant fpracr) : „Daö ijt roar)r/' $on bemfelbigen £agc

an l)aben fie nicr)t mct)r gearbeitet finti^l

52. 0?aupe unb (Schmetterling

ineo £ageö fcr)vuebte ein Schmetterling

Don unt>crgleicr)licr)cr Scr)önt)cit über einer

Slume. <5inc crbarmungömürbigc Staupe

froer) über bk (Erbe, meiere ju biefer 23tume

a,et)örte» Der Schmetterling fagte ju it)r

:

,,3fl baä ba eine Staupe ?" Sie fagte ju

tym: „3a!" Da ruft ber Schmetterling:

„SBarum get;ft öu Set)mutige auf meinen 3Beg? *pfui,$inb

ber glücr)e! Set) aber, fiet), toie (er) fcr)ön bin! 28at)rticr), ©Ott

l)at untf nicl)t benfelben Urfprung gegeben! Set) fcr)n>ebe jum
jpimmet auf, bu fennjt nur bk (Erbe!" T)a fpracr) bie Staupe:

„Schmetterling, prat)le r)ier nicr)t! 2111 bein garbenfcfymelj

c^ibt bit hin Stecr)t, micr) ju beleibigen, 2Bir t)aben einen Ur=

fprung. SSenn bu micr) befcr)impffr, befcr)impfjt bu beine

Sftutter. Dte Staupe ftammt t>on bem Schmetterling, ber

Schmetterling t>on ber Staupe!"
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53. ©efct)tcf)te fceS ^6ntgreict)ö Uagabu

er crfre jperrfcfycr, bev bic ^önigöwürbe im

\lanbc i)atte, war bcr ,ftönig t>on Uagabu.

golgenbermapcn würbe baö ,ftönigreia)

gcgrünbct:

3)Jan fagt, baf) ein $2ann mit feinen 23e-

gleitcrn auö bem Orient gekommen fei,

namenö Digna, Sofm beö ^r)irtbton £a=

maganfe, 6of>n bcö Sugu Dumkffe, @ol)n beö Jpiob, ©olm

beö ©alomon, ^of;n beö Daüib, (JpcÜ über it)n!).

£r ^>attc breibunbert Ruberer bei fiel) unb bcr oberjte biefer

Ruberer war ,ftarabara Diabiane, ber $orfal)r beä ^Xam-

mcä bcr ©uboro. (Sie festen if>re Steife fort, bi$ fie an ein

Dorf Üamcn, Dienne genannt, unb oerweilten bei ben 23e-

wolmern beö Dorfeö. ©ie waren bereite längere $t\t bort,

alö Digna oon ben (Einwohnern eine grau jur £eirat erbat,

^cta^uUe Dafe genannt (Er heiratete fie unb fnelt fiel; bann

ficbcnunb3n?an3ig Satyre mit ü)r im Orte auf, ofrne bajj

biefe grau ein einiges $inb t>on it)m beram. Darauf Der-

jtieß er fie unb entfernte fiel) auä Dienne mit feinem @tamm,

um fiel) in ein anbereö Dorf ju begeben, Diagl;a genannt,

wo er fiel) nieberliefj unb eine (Eingeborenenfrau heiratete,

mit tarnen 2Iffafr)uIIe ©uboro; biefe gebar ü)m Drillinge.

23on biefen brei ©ölmen jtarb einer unb jmei blieben übrig,

bcr eine X)ia gune genannt, würbe ber $orfai)r beö @o«

ninfe^tammcä, bcr unter bem tarnen Djifine bdernnt tjt.

(Er war ber crfle, ber fiel) in bem ©ebiet Diafunu nieberlieg,

ba$ fo genannt ift naci) biefem X)ia gune, welcher fiel) fyitt

angeficbelt l;atte. Der anbere, Dtag^aba gune genannt, war

bcr 2Sorfai)r beö ©tammeö, ber unter bem tarnen ®uace

begannt ijt; er ließ fiel) nieber in £)ia$abci.

Darauf reifte Digna wieber ab auö Diagi)a mit feinem

©tamm. (&k Famen in bau Gebiet Jvingi unb machten

Jr>alr bei einem Orte, Daraga genannt, bicl;t bei bem Dorfe

Diagfya gelegen, 2llö fie in biefem Ort waren, fcl;icfte Digna
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feine £eute jum 2Baffcrfd;opfen an einen 23runnen, melier

fiel; bort befanb. 2lfö bk £eute Ui bem SBaffer anfamen,

verbot ber Sörunnengeifi ifwen ben $ntx\tu ©te festen ju-

rücf imb berichteten Signa bte @acl;e» Sa machte fiel; Signa

felbfl nacl; bem Brunnen ^m auf unb fanb bm ©eifl bei

bem Brunnen vor, Signa fcfyrie bem ©eift inä ®eficfyt, bag

er blinb mürbe unb fiel; fegen mufjte, ba eö ifmt unmöglich;

mar, fiel; aufrecht ju erhalten, Socl) gleicl; barauf manbte ber

©eijt fein >toubermtttel an : er fcfjrie Signa in$ ©eficfyt unb

biefer mürbe blinb unb taub unb mußte fiel) fegen, ofme fiel;

mieber ergeben ju Üönnen. Signa rief ben £)berjten feiner

tauberer -w J£>ilfe, ber nun and) 33ejauberung anmanbte unb

bem ©eijt mö @efi$t fcl;rie, fo ba$ ber @eift blinb unb

taub mürbe unb fiel) fegen mußte, feiner Gräfte beraubt, ©o
jur £)lmmacl)t verbammt, bat ber ©eift Signa um ©nabe

unb fagte : „2Benn bu ben böfen ^ber, ben bu mir juge?

fügt T;aft, mieber von mir abmenben mtllft, fönnen mir 3^
fammen moljnen unb icl; merbe bir meine brei Xöefjter jur

#eirat geben/' Signa natym ben SSorfcfylag an unb bk Ui-

ben fcf)loffen ein SSünbniö auf biefer ©runblage* Sann nal;m

Signa ben böfen 3<*über mieber von bem ©eift meg.

<&o gefcfyaty e$, bafj fie im Sorfe Salaga jufammen mofym

tem Unb Signa heiratete bte brei £öcf)ter be$ ©eifieS, beffen

erjtc fyieß: Siangana 23oro, bk jmette: $atama S5oro unb

bk britte ©inangille @mnefl)uffo* @r Ijatte mit Siangana

25oro fünf ©ötyne unb eine 9tiefenfcl;lange,tn frember «Sprache

Uagabu %5ib<x genannt

Sie (Gelegenheit jur Skgrünbung be$ $öntgreicl>$ Uagabu,

nacl) bem, mie mir eö erfahren fjaben von benen, bk eö unö

erjagt fyaben, mar folgenbe:

311$ Signa alt unb Blinb gemorben mar, fagte er etneö £age$

ju feinem älteften ©ofme, genannt £erc Stfyint : „Sßenn bu

mir ein ©tue! gebratenes gleifcl; gibft, merbe icl) btr, menn

id) e$ gegeffen l;abe, ben Talisman ber Könige geben, burcl>

bm bu imftanbe fein mirjt, über bk 9ttenfd)en ju l;err*

fcf>em" Sflfe £ere tflnne biefeS 2öort feineö 2Sater$ gehört
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Jofd XII

Ut>eftafnfamfd)e Dtettcrftguc





f>aitc, roembte er fiel; bem ©e^ölj ^u, um auf bk 3agb *

öu

gefjen. 9hm fjarte fiel; ^araBara Diabtane an ber %ür beö

3immerö befunben, m welcbem Signa mit £ere $l)ine über

ben ©egenjtanb ber Föniglicfycn (Gewalt gcrebet fjatte. £r

war ber ftänbige Begleiter t>on 9)?agf;an Siabe, fjegte greunb*

fd)aft$gefüfyle für ifm unb machte ü;m f;äufig 91af)rung$s

mittel unb anbere ^acfyen jum ©efcf)enr\ 211$ er nun biefen

Sluäfpructy t>on Signa gehört fjatte, unterrichtete er 9)?agf)an

Siabc bat>on unb riet if)tn, feinem SSater bau pfeife!) 3U brim

gen, inbem er ifyn burd) 2tjt täufcfyte unb barauä Dtugen 30g,

baß biefer, ba er fclinb mar, nicfytS unterfd)eiben Fönnte. «Dar*

auf "bemächtigte fiel) 9ftagf>an Siabe eineö <Scf;afbocfeö, er*

würgte ifjn, 30g i^m baö Jeff af> unb lieg tf;n braten» Sann
beffeibete er fiel; mit htm Jeff beä £iere$, bamit fein $ater

ffm mit £ere $f)ine t>erwecf)fefn foffte, ber fef)r befjaart mar,

Sarauf ncfym er bau S^ifcf) beö (E5cbafboc£$, legte e$ in

feinet $aterö Jpänbe unb grüßte ü)m (Sein SSater ermiberte

ben ©ruß, bann berührte er ifm mit ber tyanb unb fagte:

,,£> mein 6ofm, beine Stimme/ tffc bie Stimme t>on Stabe,

aber bein Körper ijt ber t>on $Hne; aber fcf)fießficf> feib ü;r

alle meine $inber." Dann aß er bau gfeifcf; unb alö er fatt

war, erbraefy er bk $önigöFetten über Stabe, ber fie t?er*

fctyfang unb bann t?on feinem Spater fortging,

Einige %cii banacf> fam £ere $bine au$ bem ®e*>öfj jurücf

mit einem (Stücf gebratenen 2Btfbpret$ unb legte e$ feinem

Später in bk jpänbe, inbem er ü;n grüßte unb alfo fpraef):

,,£) 23atcr, $ter tyajt bu ba$, ma$ bu t>on mir erbeten f;aft,

nimm e$ $inl" Signa aß baä SBifbpret unb fagte: „£)

mein <Sof)n, btin Skuber Siabe tft bir juttorgefommen unb

ift fortgegangen mit ber son bir gemünfcf)ten (Sad)e/' Rfyim

fagte: „Sann werbe id) ü)n töten/' (Sein SSater meinte:

„Sftein, tött if)n nicf;t, benn er tffc bein S3ruber/' $f)inc ant*

wertete : „Saä foll mid) nidjt baran fjinbern/' „9tein laffe

$n, icf) $aU nocf> einen anberen Xafiäman, bat ift ber $Rt*

gentaliöman; t>on freute bi$ jum legten £ag ber SBelt wirb

jeber, ber münfeftt, ba^ es regnen foll, t>on ©ott erreichen,
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tag er cö regnen lägt, fef6ffc in ber trocknen ^afyufytit"

Unb Digna gab $fnne biefen %ali$man, unb bte gäfjigfeit,

eö regnen ju (äffen ift ber 9tatf)fommenfcfyaft beö £ere $ftine

geblieben bte ju ben u)n gegenwärtig Überlebenben.

23alb barauf fagte ein Söaljrfager ju Diabe: „O Qiabt,

ade Slnjetcljen beuten barauflnn, ba$ bu $ö'nig etneö großen

$ömgrct$$ im Sanbe beä Uagabu fein wirft in einem Ort

biefeä 2anbe$, ber $umbi genannt unb öftlicty t>on ^ar)et

gelegen ift/' 211$ Diabe biefeS gehört tyatte, machte er fiel)

auf ben 2Beg mit »ietjig Stuten, bk noefy felbft füllen

waren unb nocl; nicl>t gefohlt fyattm. ©ie »erließen Daraga

naefy bem &obe »on Dt'gna unb »erfolgten tyren 2Beg burefy

bk Sßüfte unb wanbten fiefy bem Orient ju, hi$ fie ba$

„£anb ber Juanen" erreicht Ratten. Da Ijerrfdjte ber $äupte

ling ber Juanen, welcher £uruFf>ulle jabiga Ijieß. &iaU
näherte fiel) ü)m unb fragte : „$annft bu, ber fo lange fcfyon

gelebt Ijat, mir wof>l Funb tun, wo ber Ort $umbi $u

finben ijt?" Der Häuptling ber Spänen antwortete: „Sa,

aber icl; bin alt, mein Körper ift fclywac!) unb icf> fann bieb

augenblicflicl; nid;t bofyin führen; jebocl; ber Ort, ben bu

foeben genannt l;a(t, liegt »or bir." Diabe »erfolgte alfo

feinen 2Öeg t>om £anbe ber Spänen ab, biü er ba$ £anb ber

©eier erreicht tyatte. Da fanb er einen fcl>on bejahrten ©eier,

blinb unb Fraftloä, Den grüßte er, ber ©eicr erwiberte feinen

©ruß unb fagte : „2Ber rücft benn bi$ %u biefem Ort twr,

bm er gar nicl;t Fennt?" X)iabc antwortete: „3cf> bin ^iaUf

ber 6olm be$ Digna/' „£Sa$ fuc^ft bu £ier?" fragte ber

©eier* „£)ad Dorf ^urnbi," erwiberte ^iabc, „weißt bu,

wo e$ ift?" „Sa," fagte ber ©eier* „SBillft bu miefc bann

wo^l baljtn führen," fragte ^iaU, „wenn id> biv eine 25c-

lotynung anbiete?" „SCtfein Körper," fagte ber ©eier, „tfi

alt unb fcfywacfy unb tcl> fyaU Feine Jlügel meljr jum Riegen,

wenn bem nic^t fo wäre, würbe icfy bitfy gern in bau Dorf

gefüljrt Ijaben/' Diabe fagte: „@ibt eö ein Heilmittel, baö

beine Söteberfjerftellung gewiß macfjt?" „Sa," fagte ber

©eier. „2Belcl)e$ ifir ba$V fragte £>iabt. „^ierjig £age
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itac^etnanber eine otutenleber/' fagte bei* dlcier. 2llä Dtabc

baö gebort [)<\ttc, befaf;l er feinen Seilten, Siait 31t machen;

fie iteßen ficr; affo an biefem Ort m'eber unb jeben £ag er?

würgte £tabe eim otute, riß ifyv bk Mcr auä unb gab fie

bem ©eier 311 effen, biß bk Jperbe aufgebraucht war. Der

(iieter mürbe wieber jung, feine gebern mucfyfen lieber, er

fonnte wieber fliegen. Darauf fagte er 31t X)iabc: „3$ bin

bereit, nacl; bem Ort ju geben, oon bem bte SRebe war." Sie

brachen alfo auf unb fegten £ag unb 9tacr)t ibre Steife fort,

biß fie in bem gewünfcl;ten Dorfe ankamen. Da tief; ber

bietet* fiel; auf ber Spifee eineö ()or)en 23aumeö nieber. £uibt

wie feine £eute machten im Ratten biefeä 23aumeö $alt

unb ber ©eier fagte 31t X)iabt: „£)kß tft ber Ort, $umfci

genannt." £iabc befahl feinen beuten, fcen 23aitmum3ur)auen

unb fie fd)lugen ir)n um. 5lfö ber Söaum umfiel, erfebien bk

^cblange, bk unter ben $inbern beä Digna ermahnt war

auö einem großen Brunnen, ber unter tiefem 23aume lag,

unb auö ben J^xiöen biefeö 23aumeä fiel eine große Xroms

mcl, bk gan3 allein ertönte. Unb fiel;e ba erfcfu'cnen öon allen

leiten Scanner, oomel;me unb anbere, bk alle jufammen,

genommen 9 999 ergaben, auf braunroten spferben. Unter

il;nen waren fcicr Häuptlinge. Mß fie alle oerfammelt waren,

ftritten fie fiel;, wer ben Oberbefehl übernehmen fotlte, jeber

t?on ifyncn fagte : „3er; will ben Oberbefehl unter Sluöfcfyluß

aller anberen Iniben." Unb fie ftritten ficr; über biefen ©cgen*

jlanb, biß ber tim oon ir)nen, ber ficr) burcr; große Urteile

fälngfeit anzeichnete, fcfyrie: „@o wollen wir lofen, wer

unfer Häuptling fein foll." Darauf erwiberten alle: „2Öir

nehmen baß £0$ an, \\xiß bw unß t>crfcl;lagen wirft/' (£r fagte

barauf : „(So für)re alfo jeber ber älteren feinen 2lrm in baß

2ocl) ber Trommel, unb ber, beffen 5lrm an ber Trommel*

wanb fangen bleiben wirb, fei unfer $önig." Seber t>on ir)nen

näberte ficr; t>er Xrommel, führte feinen 2frm in baß 2ocb

ein unb 30g ir)n 3urücf, or;ne ba% ber 21rm eincö einigen an

ber £rommelwanb Rängen geblieben wäre, mit 2luönar)me

beä QTrmeä oon Qiabc, ber in ber Xrommcl bangen blieb,
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rote bte 33cutc in ber galfe Rängen bleibt, oon ber fte er?

griffen mirb. Sa fagten alle: „SBir finb eö jufrieben, ba§

bu über un$ berrfcf) jt, o SOfagban Stabe l" Unb alle ernannten

\[)t\ aU Häuptling an» Sanael; fel;loffen alle bk £eute fiel;

jufammen unb bilbeten eine un3är)lige Sftenge*

Da fagte bic $iefenfel)langc : „£% Stabe, erfennjt bu mier)?"

„Olein/' ermiberte Stabe» — „Sei; bin,
7' fagte bk ^efjlange,

„einö ber «ftinber be$ Signa; aU tcl) größer mürbe, bin tri)

auö eurer Glitte geflogen unb bin Inerter gelommen; nun

feib tr)r f)ierl>er ju mir gekommen; mit mir jufammen fönnt

iljr niri)t molmen, weil bk Settte eurer ^amtlte 5tngjT: oor mir

fwben mürben, £ro§bem, menn bu bte!) oerpflief)tejt, mir

t'ebeö S^tr ^unbert fel;öne grauen anzuliefern, unter ber

$orau 3fegung mürbe ief> in meinem Brunnen hkihm unb

niemanb mürbe mief) feben." Siabe antmortete: „Sarauf

Fann ier) nid>t eingeben." Unb fie fuhren fort, fiel) barüber

ju unterhalten, bi$ fte fehlte fjlief) übereinkamen, bafj man
ber <Sd;lange an jcbem geft ein £)pfer barbringen follte, nur

eine grau, aber eine, bte hervorragte über ü;re Jeitgenoffinnen.

Sßtenn man ber @er)lange gegenüber fo fjanbelte, bann mürbe

jebeö 3a^r jman^ig £age lang ein ©olbregen niebergcl;en,

mäbrcnb melier $tit jeber fo oiel (Mbpulocr einfammeln

Fönnte, mie feine SScbenbigÜcit juliege.

Ser SolFöftamm beö Stabe oermebrte ftcb, unb jebeä 5af)r

entlebigten fie fiel) ber $erpfliel)tung, bk fie ber (Scblange

gegenüber eingegangen marem 3f;re Jperben mucl;fen an,

ebenfo mie it)re Sebentffreubigfett unb ü;r allgemeine^ SBotyfc

befinben junabm, fo bat} fiel) niemals einer über ben anberen

ju bcElagen r)atte. 3(1$ ir)re Sage fo günfHg gemorben mar,

teilten fie ba$ Qtbkt auf unter ben Jpauptfüfjrern. <sie

Famen miteinanber überein, fiel; $u jebem £5pferfejl naef)

$umbi 3U begeben unb biefer Serpfliefjtung hlitbcn fie treu

hi$ jum £obe oon Siabe.

51uf biefen folgte fein Sruber Stfagban £ane unb bk Singe

gingen fo meiter btä $u feinem Xobe. (Sein 9lael;folger mürbe

$?agf)an £ane JanEante. 9lac^ beffen Xobe mürbe $)la$<m
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aftamabi alö fein 9tacl;folger bejeic^net, unb al$ er flarb,

folgte ihm ?)togban $aja nacr); unter beffen $errfcr)aft fanb

ber Untergang bc6 9teic!)ce Uagabu fratt.

2Me Urfactye ju ber Jöettuüjhmg be6 Äotttgretcfyeö mar fol*

genbe: <£ö mat bort ein Sttann, SKamabi ©efe-Do^ote

(2Bemg*©prec(jer) genannt, bem man ben Tanten gegeben

l;atte wegen ber Keinen 3a$t feiner 2Öorle, benn er fpracl;

nicljt jnxtmal in einem 3ar)r; er wohnte nad) ©abtaga 3U, in

bem Dorf beß Dugu'$ure; baß mar ein Ruberer. 2(16 er

aus feinem £anbe fortging, fanb er 9#agr)an in $umbi unb

ernannte t(m al6 Öberle^nöberrn an, fföagban wte6 ibm oft

2Bo$nfi§ Diara an, bicl;t Ui Uagane @afbo, tuetT biefer SÄa*

mabi t>crmanbr mar mit Uagane, ba er ben ©tammeönamcn
^af^o-S3iba führte, Sttamabt lieg fiel) alfo in 2)iara nieber,

Dhm gab e6 in bem Dorfe >Ötara eine grau, bk an @cf;ön*

l;eit ade il;re6 2(lter6 übertraf* <^tc nannte fiel) ^ija S^tta-

bare, SHamabt ©cfe^Dofbote mürbe ber beliebte ber S>tja.

Da fam ber 2Iugenblicf, in bem bk Sfteibe an &ja mar, ber

Klange überliefert m merbem Denn ale e6 offenbar mürbe,

baj5 e6 in bem Qjzbkt Uagabu an ©cfyönbctt nicht ihresgleichen

gab, mürben fie fiel) einig über bk 9totmenbtg?eit, fie am
Xag btß £>pfcrfejleS ber ©erlange ju überliefern, 2(16 bk

$tit Harn, baß 2Scrfprecl;en gegen bk 9tfefenfcf;fange ju er*

füllen, führte man <Sija ju il;r in baß ©ebtet Äumbt.

^a traf Sftamabt 2Inftalten, um bk (solange bureb Verrat

3U töten unb er fc(>ärfte feinen ©äbcl olrne -Biffen ber an-

beten, 2llle fyatten fiel; nad> jtumbi begeben; als man bo»;t

angefommen mar, bereitete man atleö oor, um ^ija am
Xage be6 gefreö ber ©erlange ju überliefern, unb man führte

fie hiß bid)t an bk Öffnung beß Brunnens, in welchem bk

6c()fange fieb aufhielt 9hm fyattc bk ©erlange bk ®emobn-

^\t, ibren Äopf breimal mic 311m ©piel berauemfteefen unb

bann baß junge Sftäbcfyen fcblcunigfl 3U ergreifen unb mit ihr

in ben Brunnen bmabmfteigen. 21(6 bk ©erlange nun 3mei-

mal il;ren $opf berau6geftece't yatte, fteeftc fie il;n ein brirteö-

mal r)erau6 unb febiefte fiel; an, cija 51t ergreifen. ^Öa 30g
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9)?amabi feinen Säfcet unb l;ieb ber Schlange ben jlopf ab.

öfter bie ^d)fange f;örte nicl;t auf, einen $opf nad) bem an-

beten t)inau$$uftecfen xinb 3ttamabi t)örte nicl)t auf, fte afc

jufcfjlagen, bi$ man bei ber $cti)l t>on fiebert köpfen angc^

kommen mar, $llö ber fiebente $opf abgefct)lagen war, flog

biefer ba^on inbem er fagte: ,,£) Sflamabi, Uagabu ift ju-

grunbe gerichtet; mäfjrenb ber Dauer yon fiebert Sauren un'rb

nkfyt ein Kröpfen Stegen auf ba$ Q)tikt Uagabu nieberfalfen

unb C0 mirb aufhören, (Mb ju regnen/
7 Dann flog ber

$opf baöon unb fiel auf bem (Bcbktt 23urc 3m Srbe unb

beewegen gibt es in 23ure aucl) reichlicher ®oib, aU in ben

meijten Säubern, nacl) bem \v>a$ bk (Eruier fagen.

Dlacr) biefem Ereignis f;errfcl;te fiebert 3aj?re lang eine folefye

#ungerönot, ba$ bk Wienern fiel) untereinanber aufaßen,

unb ba$ alle Überlebenben fiel) jerjtreuten. 2lber als SDtomdbt

ber @cl;lange bie $öpfe abgefcl)lagen fjatic, mar er gleicl) auf

fein fcr)neHfteö $3ferb gejtiegen unb geflogen; feiner feiner

Verfolger erreichte it;n, mit 2luönafyme beä ^ferbeö üon

Uagane ^afl;o; aber aucl) ber tötttz it)n nicl)t, roegen if)rcr

2krn>anbtfcl)afttfbanbe. $on ben Seutcn t>on Uagabu finb

einige naef) @al;el ju gegangen, anbere nacl; 9)?anbe 3U, an-

bere nacl; bem £)ften ju, anbere bem 2Beften 3U»

2)aö ift bie ^rjäl)lung, roie fie unä überkommen ijt, bie @e^

fcr)icr)te t>on Uagabu, auö bem SDambe ber ©reife unb ber be-

rebten Seutc.

(Enbe!
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54. ©ie ©efd)id)te Don bcm <2>d)afal unb bcr

£päne

^1 llllllllllllf IIIIIIIIIIIIMI

iiiiiiiiiii iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiL/iiiiiiiiiiiiii

tnmal mar eine cjtoge Jpungerönot, bei ber

jebermamt t>om junger ^u leiben fyattt. Da
mar nicfytö ju effen. Sftan mußte nicfyt, mo

man lungeren unb Speife fucfjen follte.

Sitte faßen ju $aufe unb backten barüber

nach, <£ine$ £age$ machte fiel) bte Jr>t)äne

auf unb ging in ben 28alb, um Speife ju

fuefwt unb traf eine große Stfenge Slffcn, bk fiel) im See

babeten. Da rebete fie bk 3lffen an unb fagte : „Wltin 5*tt

tfl fo fcl>mui3ig, bitte lagt miel) boef> mit euef) jufantmen

baben." Die 3lffen antmorteten tyr : „Vorüber Jpnäne, $ott

bat biefen See gefRaffen, fomm unb mafelje bicl)!" Die

jpnäne nabm bk (finlabung an, folgte ben 5Tffen, unb fo

gingen fie in ben See unb babeten. Dabei mußten bk 5lffen

nicl)t, ba$ bk $t)äne gekommen mar, um fie ju freffen. X)k

Styänc mar fcl>lau. Sie faßte einen Slffen, brücfte ü)n unter

bat SBaffer unb l)ielt ü)n unter bem SSaffer fefr. Die Slffen

merften nichts bason unb, alö fie gebabet I>attcn, gingen fie nacl>

jpaufe. 5Ilö fie meg maren, ging bk Jppäne mieber tnä SSaffer,

nalnn ben 5lffen, ben fie ertränft fyattt unb ging nad) $aufe.

211$ bie Riffen mieber naef) jpaufe famen, fehlte einer »on

tyrer 3^1)1/ unb if>r Häuptling fragte alle feine Seute : „2Bir

finb alle nacl> Jpaufe gekommen, aber einer t>on unö tjt niebt

fy'er. 2Bo tfl er Eingegangen?" Slber Feiner t>on feinen beuten

mußte etmaö. So blieb benn ber Häuptling ber 3lffen rubig

in feinem Jpaufe. 3lm folgenben £age Farn bat 5lffent>olf

mieber ju tym, unb fie machten fiel; auf, um tm See $u

baben. 2l(ö fie an ben See famen unb bk Spyänt mieber ju

il;nen Eam, fragten fie fie : „trüber Jpnane, bu bifl geflern

ju un$ gekommen unb mir fjaben jufammen im See ge-

babet, aber alä mir naefy $aufe gingen, ba fehlte einer an

unferer 3al;l, fyaft bu tf;n r>ielleid)t gefangen?" I)k Jfmäne

antmortete ben Slffen unb fagte: „311$ mir jufammen tm
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£>ee babcten unb mir alle mieber ^erauSfamcn, um nafy

$aufe ju ge"£en, tyabt ifcr ba gefeften, ba$ ki) einen t>on

eurem SSolF gegriffen unb getötet fyaUl Ober fel;t ü;r etwa

S3lut an mir? 2Bollt i&t mi$ bef^ulbigen, ba$ iti) jlefjfe?"

Die 3(ffen Rotten, maö btc #päne jagte, unb antmorteten:

„lomm ntel;t me^r ju unö! SBir motten biefy nic^t mef>r

feiern SBenn mir bicl) mieberfel>en, tun mir un$ alle %\x--

fammen unb töten bkfy." Die Jppäne l;örte %w, maö bk Ulffcn

fagten unb ging nac^y Jpaufe unb, aU fie gefcl;lafen tyxitt,

machte fie fiel? am folgenben borgen mieber auf, <5ie naljm

einen Heincn 6tein, t>erftecfte tyn unb ging mieber £in, mo

bk Slffen babeten* Dann, als fie an ben @ee gekommen mar,

t>erftec!te fie ftdg> unter einem S5aum, fo' baß bk Riffen, <d$

fie 3um S5aben Famen, fie nicf)t feften fonnten; aber fie fafy

bie Riffen* ©ie na^m if?ren <&tcin, martete tj>re (Gelegenheit

ab unb traf einen t?on ben Slffen mit bem 6tein an feinen

$opf, fo baß ber 5Iffe tnö SSaffer fiel Darauf jerjlreuten

fiel; all bk ankern 2lffen unb gingen naefy Jpaufe, ^>a ging bk

S^äm l)in, tyolte ftc^y ü)re 23eute unb W;rte x\ad) $aufe jurücf.

Der <Sd>afal mar ein ^rteper, (*r machte fiel? auf unb ging

jur Spyäw unb fagte : „trüber Jppane, icl; Fomme ju bit/'

Die $t)äne fagte ju bem ^aMpriefler : „SSaö millffc bu

üon mir?" Der ^afalpriefter ermiberte ber jrjnäne: „Sitte

meine grauen unb meine $inber finb hungrig unb l;aben

ntcljtö ju effen, beoljalb Eomme ki) ju bir* 25tttc jeige mir

einen 2Öeg, mte icfy (speife finben fann/' Die Jppäne l;örte

auf bk 23itte beö 6$aFalö unb fagte: ,,©el)e unb fcfylafe

tyutz nacfyt in beinern $aufe unb fommc morgen früf>

mieber, bann mill kl) bit geigen, mo icl; ©petfe ju effen

beFomme/' Der (^cfyafalpriefrer achtete auf bat, maö bie

#t>äne fagte, (£r ging nael) $aufe unb legte fiel) 3U 23ett

unb am anbern borgen flanb er auf unb fam mieber jur

Jjpnäne» „trüber Jppcine, id> Fomme 31t bir megen beffen,

mag bu mir geftern er$c$lt tyaft/' ^)k j£»äne l)örte auf

ba$ ©ort beö 93riefrer$, jtanb auf unb ging t>oran unb ber

<Scfya?afyriejter ging hinter i(jr fcer, unb fo famen fie $u
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fcxm ©ee, roo bte 2lffen babeten, 2Uö fie naEe ju bem ©ee

gefommen waren, t>crfte<ftcn ftc fid) unter einem 23aum

unb »arteten. Dann famen äffe 2(ffen 3um 25aben unb,

aU bte $»änc fie im ©ee baben faE, fagte ftc jum ©cEafal*

priefter: „trüber ^riejler, bu fjaft mir gefagt: ,irf; bin

hungrig*, fieEe, fyti jeige icE bir nun, maö icE effe. $Jhm

brauche eine 2tft unb, »äErenb id) EeimgeEe unb in meinem

$aufe »arte, Uttc $ott, ba$ er bir fytfft, unb menn bu

bann Eingegangen bijt unb fyajt ermaß gefangen, bann bringe

eö mir, bamit mir c$ teilen, unb bann nimmft bu bein Xeil

unb id) ncEme mein Steil."

Der ©$afalpricfter Eörte, mag bic Sp\)<xm gefagt l;atte, jtanb

auf unb tterficefte fid;, aber bk Jppäne machte fief) auf unb

ging nacE Jpaufe.

Der ©d^Mpriejler faE au$ feinem SSerfted? bk 5lffcn im

©et baben, bann ftanb er auf, ging ju ir)nen unb (lieg inö

©affer. Da nun ber ©cEaFatpriefter mit bem SBaffer t>er*

traut tft, tauchte er unter unb fd)»amm unter SÖaffer yd

ben Slffen. 2lber bk habmbm Slffen faEen tr)n nid;t unb

rauften aucE gar nicEr, bafj irgenb etmaö bort im SSaffer

mar. Der ©cEafalpriefter erbeb feinen $opf ein flein wenig

auö bem 2öaffer, ergriff einen 2lffen beim $$cin unb 30g

t'En unter ba$ 2Saffer, unb ati bem Slffen ba$ SBaffer in

bk 9kfe tief, ertranf er. %tt ber Slffe tot war, naEm er

iEn, fcEwamm mit weg mit bem Slffen unb ftieg au$ bem

Gaffer f>erau$. Dann naEm er feinen Riffen unb ging ju ber

$t)äne unb fagte ju ir)r : „trüber Jppäne, bu Eaft eine groge

&ad)t für mtd; getan. %l$ id) hungrig mar, jcigtejit bu mir

eine ©teile, »0 ©peife i\i. %d> bin Eingegangen, unb E^be

mit ©otteö $ilfe bk ©peife bekommen, bk bu mir gejeigt

Eaft. ©ieEe, Eier ifl fie, Forum, teile fie unb gib mir mein

£eill" X)k Jppäne Eörte, tvaö ber ©cEafalpriefrer fagte,

ftanb auf, naEm ifyt Keffer, fd;nitt ein Sorberbcin ab unb

gab e$ bem ©cEafalpriefier. Der ©cEafalprtefrer naEm bkt

eine SSorberbein unb ging mit feinem ©tue! gleifd; nad) Jpaufe.

5lm folgenben borgen mad;te er fid; wieber auf, ging ju
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bcm £ee, wo bk Slffcn babetcn unb oerftecfte fid;. 2lbcr

bie Riffen mußten nici>t, ba§ er tterfteef t war, unb fo Famen

fic alle jum 6ee. 2ttö fie hineingegangen waren, faty ber

(scfyaüalpriejter fic im 6ee fpielen. Da tauchte er unb fam
baf;in, wo bk s

2lffen fpieften, merfte fid; einen großen 2lffen

unb ergriff i(;n. 216er ber 2lffc fd;rie laut, fo bafj bic anberu

alle wegliefen, Doch ber ^cfwfalpriefter f)ielt ifm fejt, banb

il;n, legte t$n fiel; auf ben $opf unb ging mit if)m naefr

£aufe. Unterwegs backte ber ^cf;afalpriefler nad) unb, ba

er feine $3eute in ber Jpanb ^attc, fagte er ju fiel;: „Die

$näne figt ba ju Jpaufe, unb iä) Fomme nun, töte ein %kx
unb trage eö fn'er f?in unb fie jle^t nur auf, nimmt eö an

fiel), gibt mir ein wenig unb bcl;äft ba$ meijtc/' <so mad;te

er fich auf, nal;m ba$ £ier unb manbte um auf bcm 2Öege,

ber jum $aufe ber Jr>näne führte, unb ging ju feinem

eigenen £aufe. Unterbeffen wartete bk Jpnäne auf ben &ü)fc

falpriefter, aber fie fal; iftn nid)t.

X)k Jpnänc fannte bk v^d>laul)eit beö <Scf)a!alpriefterö. @ie

ftanb auf, ging fyin unb serjtecfte fic?) an bem SBege, wo
ber 6d>a!af lommen mugte. Der <Scl>a!al wugte nid)t$ ba-

t>on, na^m feine 25eute unb ging feineö SSegö nad) $aufe,

alö auf einmal bk £näne, bie fcfyon auf ifm gewartet fyatk,

il;n antraf* 5118 fie jufammenfamen, fprang bie Jpnäne auf

unb jlanb t>or iijnn unb, alö ber SdwM bk J£n;äne fal;,

ftanb er t>or ü)r mit bem gleifcfy in ber Sjanb. £>a fing bic

J£n;äne an unb fagte ju bem 6d)afalpriefter : „$?ag nie*

manb t>on bem gegenwärtigen ©efcl)led;t eucl) ©dualen
irgenb etwaö (8uk$ tun! 3d> fa£ ju $aufe, unb bu mad;teft

biel; auf unb famjt unb batejl: mid; unb fagtejt: ,3cl) bin

hungrig unb meine grau ift hungrig unb meine $inber finb

Imngrig.' 3d) l;abe auf beine 23efd;werbe gead;tet, fyaU bid)

mitgenommen unb fjabe bid) l;ingefül;rt ju bcm ^lag, wo
6peife ju bekommen war. 3$ ^öbc bir bie (Stelle gezeigt

unb t>^6e bir gefagt: ,2Benn bu burefy bk Jpilfe ^jottee

©peife bekommen l;afr, bringe fie mir, bann Fbnnen wir fie

teilen.
4

^Du bift einmal Eingegangen, t>afl gleifd; befommen
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unby alt bu e$ mir brachte)!, flaub ich auf, ^erteilte ba$

rtlcifch, gab bir bcin Zeil unb nahm mir baö meine, unb mm
get>ft bu l;cutc wieber ^u bem Jleifch, unb wie Öott bir nun

geholfen fyat, eüüaö ju bekommen, bä gef;fr bu nicht ben

•2£eg ju mir, fonbern gcr;ft ben £Bcg ju beinern eigenen

#aufe. 3ch Eabc bir ©uteö getan, aber wenn bu bas ©utc

nietyt magfr, mae ich bir getan babc r bann foltjt bu 23cutc

fein, unb waö bu bekommen ha fr, füll SScute fein, ifjr alle

beibe fofli eine söcutc für mich fein, unb nach £aufc fammft

bu nicfjt!" (so fagte fic unb ergriff ben ^c()aEalprieftcr, unb

fie rangen miteinanber, bi$ ber (schmal pricjter ihr ba$

jlctfdfj ließ unb naefy Jr>attfc lief. Unb bic #»one nahm bat

ftlcifcl; unb ging naef; Jpaufe.

dlun ift aber ber ochafalpriefter ber spriefter für alle %iere

im SÖalbe unb oerfkfjt fief) auf mancherlei 3auber. 2(1$ er

wieber nad) £aufc gekommen war, scrwanbcltc er fich in

einen alten -I9iann unb ging wieber $u ber jpnäne unb fagte

:

„Jpuänc, fennfr bu mitf) ntc^t? Der ScfyaMpriefier tjl ju

mir gekommen unb l;at mir erjäblt, ba$ bu u)n unterwegs

aufgehalten r^aft unb f;afr tf>m abgenommen, waö ©Ott ihm

im SBalbe gegeben hat
/
unb Eaft i^n gefcfylagen unb bifr weg;

gegangen. ßennfl bu benn ben ©cfyaralpriefkr nichtl Scipt

bu nict>t, ba$ er unfer ^)riefler ifr, ber ^rieftet t)on allen

Stieren im SBalbc? 25ring' fcfrtcunigft f>er, ioaö bu ihm unter-

wegö abgenommen fyaft, ich werbe cä bem ^riefter Einbringen

unb ü)m geben, toaö ü)m gehört 5lber wenn bu eö nicht

bringen willfr, bann will idr) Eingehen unb meine ©ohne 311-

fammenrufen, ba$ fie bicr; hinben unb bief) ju mir bringen,

bann will id) bich nehmen unb bich jum oc^afalpriefter Ein-

bringen unb bid) ii)m überliefern, unb bann fann er bid) um-
bringen." 3116 bic Jjnäne bic ©orte beö alten Sföanneö ge-

hört hatte, entfanf il;r t>a3 J^crj. 3$t ganzer jlörper ptUttc

unb fie wußte nicht, waö ju tun wäre, \\>it ber alte Eiflann fo bu-

ftanb uub fic anfar;. <5iz flanb auf, ging in u)tc ^öhle,nahm

baä gleifchunb gab es bem alten SDfamn, ber noef; baftanb. 2lle

ber alte Wlann ba$ ftkifö bekommen (;atre, fagte er 311 ber
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Jpwäne ; „Spmtt ifl bk ®acf;e nun in £)rbnung, aber roenn

icb in JuFunft nocb einmal bore, ba$ bu irgenb etmaö an-

rfi^tfl, n?aö einem ^rieftet gebort, bann will ic^ bicl; in ein

£ocl; flecfen, auö bem bu nicbt lieber $erau$fommen follfl.

Jpeutc tft bie (^acl)e gut, aber lag micl; morgen nicf)t roieber

etmaö Sööfeö oon bir boren!" Der alte SWann nabm bat

$ki)d) be$ ©ebaralpriejlerS, lief; bk <6>näne in ibrem Jpaufc

unb ging in feinen SSalb.

Die J£n;äne war bumm. <Sie wußte nicbt, bag ber ^cbafal^

priejler mancherlei fünfte fonnte, er fyatti fieb mit Jauber*

mebijinen eingerieben unb fiel; in einen alten $tonn ser-

nxmbelt unb war bann ju ber j£n;äne gekommen.

Dtocb jegt, wenn eine Jpnäne unb ein <&d)aM fid) feben,

geben fie fiel) aus bem s2Bege, SÖenn bk Jpnäne ben ©cbatal

fiebt, Jommt fie ibm niebt nabe, unb wenn ber (^cbaEal bk

Jrjttänc fiebt, fommt er ibr nicl;t nabe* Diefe @efcbicbte oon

bem ^cbafal unb ber Jpoäne tn ber JpungerSnot, bk id) ge-

bort unb bir erjäblt l;abe, ifl nun ju (£nbe.

55. ©er @d)afat

5Jin ©cl;afal ifl frier. 5ln biefem £age f>at

!er mit einem Jpauäbunbegreunbfcbaftges

jpjfcbloffen. ©ic unterhalten fiel), Der ^cba-

jjg)i;al fagt jum Jpunb : „2Ba$ eueb betrifft,

^iftr füblt eucf> wol;l, ba^tim feib ibr mit

iSTicnfcben jufammen, if;r feib gefcbicrV'

|Der $unb fagte: ,,©o ifl eö fieber, icb

»erfüge über jwölf gtttigfeiten. Sßenn man mieb $. 23. um-

flellt, unb icb wenbe eine bat»on an, fieberlicb, fo bin kb ge*
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rettet/' Der 6ct)aFaf fagte: „2Baö mief; anfangt, fo ücrftefjf

ich nur eine JertigPeit." 5In biefem £age fachte ber @ct)aPat

aueb ju bem Jpauö&unb : „begleite mici) 31t beut £aufe eines*

9)riefterö, barmt er mir proptycjeie." (*r ging mit bem v£unbe

in ein Dicfict)t mit bornigen 23äumcn, bi$ fie bie Xür einer

Pteincn Jjpafte in bem DunFet eincö Dornbaumeö erreichten.

Bit fegten fict) nieber. Der (Sct)aFat fagte: „£)aö ifl baö

Jjpautf beö ^priejlerä." (Sie fat)en nur bie Sungen einer Jpnäne.

(Sie umgaben fie, biö bie bitten Famen unb biö ber grojje

9)riefter fetbft (bk #nänc), bebeeft mit einer betappten SMfee,

t)erau$Pam. @r fegte fict) nieber. (£ö mar eine alte, männliche

Jr>nänc. Der (Sct)aFaf fagte: „9)riefter, ict) möchte, ba% bu

mir propt^ejeift/
7

(£r fagte: ,,©ut, marte, ict) t)cte mein

Xafcfjenbuct)/' 3(Iö bie Jpt)äne aufftanb, fagte ber 6ct)aFat:

„Jpttnb, bu fiei)f]: ben Ort, an ben mir gePommen finb. 9?ur,

menn bu beine fertigFeiten anmenbeft, Fommen mir mieber

r)erauö.'
v „Qmt," fagte ber Jrmnb, „fict)er, ict) f;abe alle

meine gcrtigFeitcn oergeffen, feit mir mit biefem DrecF*

^rieftet* jufammengetroffen finb. 3egt ift atteä au$." Der

<oct)aFat fagte: „23aö mict; anbetrifft, fo ifl meine eine

gertigFeit tjier/'

2ltö nun ber spnefter t)erauöFam, prophezeite er. Crr fagte:

,,3ct) far) einen 2Beg jum hineingehen, aber jtmt Jpinauö*

get)en fat) ict) Feinen/' Der (£ct)aFat fagte : „Öut, 9>rtcftcr,

fagc ju ben 3ungen, fie fotten meggct)en, ict) möct)te t)cimttct)

mit bir reben." Der 9)riefter fagte: „$inber, get)t megl"

Der (£ct)aFat fagte: „Jpunb, ftet)e fct)nett auf, treibe bie

Riegen, bk mir bem *))riefter aU ®efci)enF geben motten,

t)iert)er!" Der jpunb entFam unb tief fort.

®ut, fie finb t)ier unb oert)atten fict; ganj rufjig. 2l(d man
eine Fteine SBeite gewartet t;atte, fagte ber ©ci)aFat: „Der

$unb ifi ju tangfam, ^riefter, gei)e feinen gußfpuren nact)/'

Der spriejler bract) auf unb ging ben Jufüfpuren beö J?unbe$

nact). Der ®ct)aPat ging nun auet) Oinauä, fct)tug einen gc-

rciffen Sßcg ein unb fct)tüpfte bann inö DicFict;t, hi$ et cnU

Farn. Dort begegnete er bem Jpunb, metct)er jum (sct)aFat
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fagte : ,,2(f), wafyrbaftig, bu t>e?fügft über mefyr atö taufenb

JertigFeiten/
7 Der 6d)aFal fagte: „9ttcl)t über fo ütct, eö

ijt nur eine, bu bifi ber Wlcinn mit ben tuelen JertigFeitcn.

<äk lachten. ^cl;tug!

56. Die ©efcf)icl)te toon Den jftei ^Käfccfyen, bie

öiefelbe Butter unb benfetbcn QSatcr Ratten

fte eine t>on ben 2D?äbcl>en fagte ju tyrer

Scljwefter : „Sc!) bin ferner a(ö bu/7
3f>re

ocfjwejter antwortete: „3cf> bin ferner

aU bu/' X)k erfte fagte barauf : „2Benn

bu ferner alö icf) btft, bann Fomm, lag

!unö in bk 28elt geljen unb jufe^en, wer

;

t>on unö beiben me^r ©üter gewinnt.

Sljre @$wefter erwiberte : „<5cl)ön!
77 ^o machten fte fiel) benn

auf unb gingen, ülti fte in ein 2anb Famen, ba fagten fie

ju ben beuten: „$8er t>on unö beiben ift ferner? Der, bk

ferner ift, mügt if)r zttvaü fcknFen/7 Einigen Seuten gefiel

bk eine ©cfjwefler beffer, anberen bk anbere, fo gaben fie in

bem £anbe jeber t>on tynen tttvaü. Dann gingen fie weiter

unb Famen in ein anbereö Sanb. 211$ fie bafyin gekommen

waren, machten i^nen bk Seutc bort wieber allerlei @e*

fcfyenFe. Dann gingen fie weiter.

5113 fie fo weiterzogen, ba beram bk jüngere <^cl)wefrer üiel

gefcfyenFt. @ie reiften burd) tnele Sauber unb Famen bann

jUirücF. $luf ber Jpetmreife Famen fie an bat Ufer eines <5ce$.

S^re $üf)e unb ^k^tn unb afleö, tvaü fie beFommen Ratten,

brachten fie baf)in. Unb bat $iel> tranF bort t>on bem SSaffer.

2ltö eö fief) fatt getrunFen \)<xttz, ging bk jüngere @cf)Wefter

f)in, um Gaffer ju fcfyöpfen. X)k ältere ©ctywcjtcr fagte ju

ü)r: „23ring mir Sßaffer 31t trinFen!
77
@ie fagte: „3awof)l!

77

unb ging ?)in, falte Sßaffer unb brachte eö il>r. Die ältere

(Scbwejtcr fagte 3U il?r: „Dte$ SBaffer ijt m'cf;t gut, beine
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«Sctyafe, beute Riegen unb beine $üf;e babcn bason getmnFen.

2?ring mir nun audj etwas $u trinFen, icf> möchte nic(;t fcrbft

0e£en
r

aber bring mir guteö ©affer!" ©tc faßte fo, weil

fie auf ihre (scbwefter eifcrfücbtig war. Die jüngere (Scfywejler

ging fyn unb fragte: „$on biefcm ©affer?" Die filtere

antwortete: „Oh'cfyt \>on bem, gef> weiter 1" @ie ging noeb

weiter ju einer tiefen Stelle, ba serfanF fie unb Fant um,

unb bic ältere na(nn alle ü)re SjaU mit naef) Jpaufe.

3(fö man fie fragte: ,,©o ijt benn beine Gefährtin ?" fagte

fie ju ifmen: ,/sie ijt umgekommen/' Unb alö fie fragten:

,,©o ?" antwortete fie : „3m @ee." ©äbrenb fie ju $aufc

blieben, ging ibr jüngerer Grübet bin, um bk vsebafe am Ufer

beä <Seeö ju weiben. Unb er fang ben tarnen feiner ^cfywejler

unb fagte: „$omm nach jpaufe!" <so fang er ba unb rief

ben tarnen feiner (^cfymefter. 9(lä er eine ©eile gewartet

batte, fab er, n)k fie au$ bem ©affer beraub $u if>m Farn.

(£r grüßte fie, fie fegte ficf> bin, rammte bk jpaare feineö

Spauptcd unb falbte fie mit £>l. Dann fagte fie 311 ihm : „Sei;

will naefy Jpaufe geben/' <£r fragte fie : „3u welchem $aufe

gebft bu?" Sie fagte: „3$ gebe inö ©affer/' (sie ging unb

ftürjte \\ä) inä ©affer unb er fal> fie nicf;t mebr, s2lm 2lbenb

Febrte er nacl> Jpaufe jurücF unb er^äblte ben beuten: „3$
babe meine ^cfywejler gefeiten/' <^ie fagten : „£$ ijt nic^t

wabr," benn fie glaubten eö nid)t. 2Tm anbern £age ging er

wieber bin. £ineö £age$ faß er ba unb weibete feine Jperbe

mxb fang fein Zkb. t)a Fant fie berauö ju il;m unb grüßte

ibn, unb er erwiberte bm Gruß. ©0 fa§en fie ba eine Zeit-

lang. 5lm 2lbenb ging feine Scfjmefkr wieber bin unb ftür^te

\id) inö ©affer unb er ging naef; $aufe. ©ieber erjagte er

e$ ben beuten unb fagte : ,,3d) fyaU fie wirfltdj gefefjen/' (£r

fagte and) ju ibnen: ,,©enn ibr fie feben wollt, müßt h)x

eucl> m ^cbafe oerwanbeln, morgen wollen wir bingebett

unb bann Fönnt ibr fie feben/' 6ic fagten: „Sawobll" 211$

etf borgen würbe, uerwanbelten fie fieb in ^cbafe unb Famen

jur $Btibe. 511$ fie auf bk #&äbt gegangen waren, 3ufams

tuen mit feiner
s
??aitter unb feinem $atcr, bk fieb aueb in
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8<$afc öerwanbclt Rotten, fam er an baö Ufer beä <See$,

fegte ftcf> $tn unb fang fein Sieb» Da Eatn fte au$ bem ©affer
unb grüßte tyn. Unb fte fegten ftcf> nieber unb unterhielten

fiety. Unb fte fagte ju t§m: „©irHid;, früher (latteft bu nicfyt

fo üiele ©cbafe mie jefct/
7

<£r fagte: „3W& (Satte fte/' <Sie

antwortete: „3$ glaube eö nid)t/
7 Daoei weibeten bie

8c^afe baö ©raö ab unb fatyen fte an, 2tm 2lbenb fagte fte

ju it;m: „3$ gefje nad) jpaufe/
7

(rr fagte: „3awo£t/
7
@te

fämmte ba$ Jpaar feines £aupte$, faßte eö mit £)I unb

fIod)t ü;m §Tec^)tcm Dann ging fie nad> $aufe.

(Irr fagte ju t|jnen: „Jpabt ifjr eure £od)ter gefeljen?
77

<&k

fagten : „^atürtiety, wir tyaben fte gefeiten, fie fämmte ba$

Jpaar beineö Jpaupteö unb faf6te e$ mit öl. ©ir fafyen fie,

fieser war fie eö/7 ^ie fagten: ,,©a$ fotfen mir machen,

um fie wieberjubcFornmen?77 Da mar ein junger Sföann, ber

©ofm beg Königs, ber fagte ju tynen: ,,©enn id) fie au$

bem ©affer bekomme, wollt tfjr fie mir bann jur grau

geben ?" ©ie fagten: „Set, natürlich, mir motten fie bir

geben, bafj bu fie heiraten fannfr/
7 @r fagte : „©efjr fd)ön!

77

@r oerwanbette fid) in einen 5luäfäf3tgen, fein ganjeö ®cfi$t

mar nid)t fc^ön, unb feine Jpänbe waren soll 2(u$fa§. Die

Seutc wußten nicf)t, ba$ er e$ abftcfytltcfy getan fyättt. (ürr

fagte -m ifmen : ,,©enn id) in ba$ ©affer gegangen bin unb

if;r fetyt, ba$ ba$ SB-affer mci§ mirb, bann müßt tf;r eud;

nid)t freuen; menn il;r fef)t, bafc ba$ Gaffer fd;marj mirb,

bann müßt ü)r fdjreien, ü)x müßt eud) rttc^t freuen. ©enn
i(;r feftt, ba$ ba$ ©affer rot mirb, bann fönnt ifjr eu$

freuen/' @ie fagten: ,,^el;r fcfjön!" Dann na^m er fein

Keffer unb ein 3^aftermeffer unb ging in$ ©affer unb grüßte

ben Sföann ber jungen grau unb fagte ju if>m : „©efjt'ö bir

gut, bu Jperr beö ©afferö?" Der 9h'r antwortete: „(Seljr

gut/7 Unb er fagte ju ü)m: „2DM;tejt bu, ba$ itf) bir bte

$aare frf;ere?" Der Ottr fagte: „£) ja/
7 @r antwortete:

„<SeI;r wo^U77 unb 30g bat Sftaficrmeffer fcerauö, um ifjm

bm $opf $u rafieren. Da fafjen bk %mtt, ba$ ba$ ©affer

ganj mi$ würbe. 51(3 fie ein ©eilckn gewartet Ratten, be-
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werften fte, bafi baß SBaffet ganj fcfywarj würbe. -Da fingen

fie an 31t fetteten« darauf fefynitt ber Sttann bem 9t ir ben

$opf ab. Da warteten fie ein 2Öei(cf)en unb fallen, ba§ baä

SÖaffer gan3 rot würbe, unb fie fingen an, fiel; ju freuen,

fel;lugen bie trommeln unb tankten. Der 5)?ann brachte bat

Sttäbcften auö beut ©äffet. 3'f;re (Eltern fal;en fie unb freuten

fid> mit Xränen. Der ??iann naftm feine grau, brachte fie in

fein J&auö unb heiratete fie. Söenn fie nun (Effen foefyte,

pflegte fie if;m baß &titu auf einer ©cf;üffel ju geben, bie

niefyt fcl;ön war ober gar fel;mut3tg. (sie liebte il;n niefyt, fie

wufcfy feine Heller ntcfyt, wenn er gegeffen l;atte, fie lieg fie

fcfymugig. ©ie gab if)m auef> SÖaffer 3U trinfen auß einem

®efä§, baß nid)t fcfyön war.

(Eineä £age$ oerfammelte er bk £eute im Jpofe, erjagte eö

if;nen unb fagte: ,ßon biefer fcr)Iecr)tcn Rüffel effe ici)

meine ©peife unb aus btefem fel;leel)ten ®efa§ trinfe kl)

mein 2Baffer. 20?eine grau liebt mich nic^t, weit mein 2tib

nicht fel;ön ifl. $eute will kl) in mein tyauß gel;en unb mief;

üerwanbeln.'
7

(sie fagten : „Sir (>aben cß gefel;en." (Er ging,

wufefy fiel; bk J^dnbe, wufef; feinen ganzen Körper unb t>er=

nxmbelte fiel; ganj unb gar unb würbe fefyön, Der ganje 3(uö-

faf3 fiel t>on if)tn ah t (Eine grau lief l)in, fam unb erjagte

eß ber jungen grau unb fagte: „Qän $tonn, ben bu nief>t

liebtefr, l)at fyeute feinen 2tib fein gemacht, ge^e fcfynett,

wafcfye feine <Scl)üffel mtb fein Xrinfgefäg, wafefje fie gut!''

(5k fagte 31t u;r: ^awoltfl" (Sie fprang auf, wufel; bk

Rüffel unb wufel) baß Xrinfgefa§ unb mufeft fie fcf;ön.

(Sie bereitete fcr)r [cr)öne (speife unb legte fie auf bk <Sel;üffei,

ftellte fie Ui\titc unb wartete ein wenig, hiß fie rroefen war.

5f)r SWann fam unb ging in$ JpauS. (Er fal) feine Rüffel
unb fein Xrinfgefäfj gemafclkn unb fal) bk gute (Spetfe. (Er

fagte ju feiner grau : ,,3el) für mein Zeil wünfetye nicf)t t>on

biefer reinen (Scbüffel ju effen, iel; wünfe^e niefyt, auö biefem

reinen diefäg ju trinfen. <3ih mir 31t effen t>on meiner

fcfmrugigen Rüffel unb 3U trinfen auö meinem fcr)lec^ten

Öefäfj! *8on biefer reinen (Sefmffel will ict) nietyt effen unb
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ouö tiefem reinen Giefäfj ttill tcf> nicfyt trinken. Cürft foIJft

tu fyingetyen unb bic ©cl^ttanaquaftc timö jungen Jörnen

bringen unb baä ©efäg bamit reinigen, bann erfi ttill itf)

barauö effen unb trinken." <ok fagte: „Sattotyl!" Dann
ging fie in ifn* ^immer, fe(3te fiel) l?in unb backte : „Sßie feil

\ü) eö anfangen, ben <&d)n)an% eines jungen Sötten in be?

fommen!" (Sie ging l;in, er^äfylte e$ einer anberen grau unb

fagte : „9)?ein Wlann will t>on ber reinen (schaffet nietyt effen

unb an$ bem reinen ©efäfj nicl;t trin!en, er fagt, id) follte

^inge^en unb bk dsefyttanaquafte eineä jungen Jörnen l;olen,

bamit follte id) bie Rüffel unb bau 2Baffergefäg aus-

ttafcfjen, bann erft ttollte er tarauö trinfen."

Die grau antwortete : „T)k$ ift für t>aö, ttaö bu ü)m getan

l;aft, bat* t>ergtlt er bir nun!" Unb fxe fügte ^in^u: ,,%d)

will biv Reifen, gefye l;in, macl>e $orn fertig, ttafcl;e e$ unb

lag baß reine $om liegen, bafj bk fliegen barüber fommen.

9h'mm bk gliegen unb focfye fie, unb bann nimm fie unb

ger)e bamit in ben SSalb, 2Benn bu ba^in gegangen bift unb

fieftjt bk Sflutter ber jungen Sötten, bann Vettere auf einen

23aum unb bleibe bei. SBenn bk Butter ber jungen Sötten

ü)r Sföaul öffnet, bann feptte ü)r fclmell bk fliegen hinein

unb bu ttirft ben ©c^ttanj bee jungen Sötten bekommen/'

(Sie antwortete : ,/&t\>x fd)ön!" <Sie ging in ü)r Jpau$,naftm

«ftom, tteicfyte e$ ein, ttufcfy baß $orn, lieg baß SSaffer t?on

bem $orn ah unb {teilte eö beifeite, 2tlä bk fliegen barüber

gekommen ttaren, fammelte fie all bk fliegen unb Fechte fie,

nal;m fie auf unb ging in ben SBalb* Da traf fie bk SDmtter

ber jungen Sötten unb fletterte auf einen 23aum.

Die Butter ber jungen Sötten flocf;t gerabe einer ^päne bk

tyaau. 5llö fie mübe ttar, öffnete fie n)x Wlanl. £>a nat;m

bk grau fcfynell einige fliegen unb fluttete fie ber Sötten-

mutter inß 3#aul, unb bk Söttenmutter frag fie* 9tad)

einem SBeilctyen öffnete fie ii)t SPiaul ttieber unb bk grau

fluttete il)v ttieber ettta$ hinein, X)k Söttenmutter fagte

ju ber v^päne : ,,<5>el) nacf> Jpaufe, tcl> bin l;eute mübe/' X)k

Jpnäne ttugte aber triebt, ba$ e$ ber Söttenmutter fo ttobl
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ttxtr, ctlö fie fagte: id) bin mübc. X)k Jppäne ging. Die

g&rocnmuttet flanb auf unb fah hinauf in bcn S5aum, tonnte

aber nicht** fe.hcn unb jagte: „2$cr ift ba auf bem SöaumV"

Die grau antwortete ihr unb fagte : „3cb bin ba, eine grau."

Sie fagte 31t ihr: „$omm herunter!" <sie antwortete: „3cb

Fann nicht berunterfornmen." Die Sdtoenmuttec fagte:

„SSarum fannft bu niefrt herunterFommen?" (Sie antwor-

tete : „3Benn icf; herunterfomme, freffen beinc ^linber mich

auf/' (sie fagte : „Ch, nein, nein, fie follen bicl; nicl;t freffen,

fomm nur herunter!" Die grau £am herunter unb naf;m

bcn SReft t»n bcn gHegen unb gab fie ber £öwenmutter. X)k

£öwenmutter fragte fie: „Sßae tvoUteft bu benn, bafj bu

hierher Jamft?" @ie fagte 3U i^r: „3cf; möchte bcn ^tf;roan$

von einem beiner $inbcr/' @ie fagte: ,/Sebr fcl;ön! Äomm,
laß mieb bieb verfteefen, baß fie bicl; nicl;t fer)en können,

wenn fie nacl; Jpaufe fommen." X)k grau ging in ben $or-

ratsraum, unb bk £öwenmutter beefte fte ju. $lls fie fie ju-

gebeeft l;attc unb cä 5(6cnb war, Famen ibre $inber unb

rocl;en ba$ DJienfcbenfleifcb unb fagten : „Ol; Butter, beute

riecht e$ l;ier nach SDfenfcfyen." ®ie fagte ju if;nen : ,,@$ tft

niebt wal;r. Sßie foll eä l;ier nacb 9)?cnfcfyen riechen?" ©ie

fcf>rte unb fagte : „3l)r benft, e$ foll nad? Sttenfcfyen riechen,

unb tcb riccl;e nickte!" Der Später ber jungen Söwcn Farn

unb fagte: ,/Set3e bieb boü) bin, wa$ \d)tci\l bu fo?" 211$

fie fchlafen gegangen waren, ging bk £öwenmurtcr nicl;t

fchlafen, fonbern fie fagte 3U ber grau: „$omm b^rauö,

gcf;e unb fclmeibe bem fleinften von ben jungen £öwen bm
^cl;wanj etil" <£k antwortete: „Sawoljl!" Dann fagte bie

Söwenmutter: „2Benn bu fiebfr, ba$ ba$ %im\mv ^ell tft,

bann mußt bu nicht fomnten, bann fcblafen fie nod) niebt,

aber wenn bu fiebft, ba$ bc\$ $immev ganj bunFel ift, bann

gebe binein, bann fcblafen fie/' ©ie antwortete: „Sawobl!"

^)k grau nabm tl;r Heineö Keffer auö ber £afcl)e xmb ging

bin, aber fie fab, b<i$ ba$ ^iwmer bell war, 6ie lief jurüc!,

verfieefre fiel; unb backte : fie fcblafen noeb niebt ^>k Zömn
famen 31t ibrer Sflutter unb fagten : „3Btr baben einen $Jltn*
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fd>en gefeiten." (Sie fagte 31t tynen: „(*$ ift nid;t waf)r.

Qkfy, legt eitel) f)in unb fd)laft!" (Sie gingen weg, unb als

fie eingefd)lafen waren, Fant bie grau unb fal;, ba§ bat

3immer ganj bunFcl war. (Sie ging hinein, faßte naef; bein

jüngjten uon ben Jöwen unb fd)nitt ihm ben (Sd;wan3 ab.

Die 9)attter ber jungen Jörnen fagte 31t ber grau: ,/Jattfe

fdmeft unb ger)c natf) ber <&tabtl" Die grau fagte: „3a-

wotyl!" Die grau lief, maö fie Fonnte, Ijatte fie boef) ben

(Scfywanj be^ jungen Jöwen beFommen. 8fat borgen ftanb

ein junger Jörne auf unb fagte: „3d> fpringe auf unb reefe.

meinen <Sd;wan3 auö." @in anbetet* fprang aud; auf unb

fagte: „Scfy fpringe auf unb recFe meinen ©djroanj auö."

211$ fie alle mit i&ten ©cfynxmjen aufgefprungen waren,

)ianb auef; ber jüngjtc auf unb fagte : ,,3cf) fyabt nur nod;

einen (Stummel üon meinem (Sd;wan3!" Denn er ftanb ol;ne

(Scfywanj auf. Da fagten fie : „2Ber fyat benn bem jüngften

Jörnen ben (Sd)Watt3 abgefefmitten?" Da nahmen fie ir)ve

Xrommeln unb trommelten: „Jurücf! juvücf! Der bem

jungen Jörnen ben (Scfywanj abgefdmitten (;at, mu§ wiebet^

fommen." Die grau ging wkbu ein wenig 3urücr\ $lld bie

Jöwenmutter bie grau in ber gerne jttrücFFe^ren fa^, fagte

fie 31t ir)rcn Ämtern : „Öebt mir eure Xrommeln, tef) will

felbjt trommeln!" 60 trommelte fie benn ben SRuf : „$or*

wärtö, ttorwartö!" Da lief bk grau -oorwartä. (Sie Farn in

bk &h\bt unb bradjte ben (Sd;wan3 beö jungen Jöwen ntit,

ging in ba$ $auö tmb wufcf> bk ©Düffeln mit ber fätytoani*

quajte beö jungen Jöwen unb wufd; bat Xrinfgefäp bamit

auö. Dann troefnete fie alles ab, tat (Speife auf bk (Sd)üffel

unb Sßaffer in bau XrinFgefä§ unb htafytt tyrem Whnn bk

©peife unb bau SÖaffer, Dann legte er feine Jpanb barauf

unb afj feine (Speife. <Seit bem Xage wufjte fie, ba$ er ber

(So^n fc>e$ $önig$ war.

£ki$ tfr e$, e$ ijt auö, bie @efd>ief)te *>on bin tfvti 9ftäbd;en

ift ju (Snbe,
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57. ©ie Pilgerfahrt nad) Wttfa

|ieö ift bte <55cfcf>tc^tc t>cn einem ([Wehrten.

;(£tn gerotffer £ef;rer moltte naeft Dfleffa

Igctyen,
um auef) baö nod) ju feinen $er-

bienften tyinjujufügen. (2r fyattc ein fetyr

(

mageret *))ferb, er beftieg e$ unb ritt tief

in ben 2Batb, biö et* eine Jr>näne faf>. Daö

»•^fecb mar erfctyöpft, unb bie jpnäne fagte

:

„2Bo mtflfl toi bin, 2ef)rer?" Der Sdjrer fagte: ,,3cl) ^tn

auf ber Pilgerfahrt/' 2)ie $näne fragte: „sBie gebt eö

benn?" (£r fagte: „3a, baö ^ferb ift mute/' Sie fügte:

„3ft eö baö? <55tS cö mir, tcf> merbe cö fcblacbtcn unb auf=

effen, bann FannjT: bu auf mir reiten, unb mir fönnen unö

aufmachen/' Der Setyrer fagte: „So?" Sie fagte: „Sa!
7'

Der £cf?rer fagte: „Du mußt mief) nicf>t betrügen/' Sic

fagte : „Äomm nun, Sefrrer, tcf> fyabc baß nur gefagt, meit

tcf> fe^c, ba$ baß ^ferb nid)t meiter Fann. 3m übrigen

Fannft bu, menn bu nritffr, mief) fofort befteigen, unb ich

tüt'It bief) nacf> 9)?cFFa bringen/' Der Seftrer fagte : „Scf;ön,

fange baß ^)fcrb unb frifj eö!" Xlnb bte #i;äne griff bat

$)fcrb, 3erri^ eö, f)ob baö g(eifd) auf unb na^m cß mit nacb

Üaufc. Sic frag baß ganjc gfeifd; mit tfyrcn Sungcn, aber

fie Farn ntcf;t mieber» Der £cf)rer faß ba unb martetc, aber

er faf) nid)t, baf; bic Spyänc jutücFfam. So ftanb cd, atß

ba ein Sci)aFa( bcö SBegcö Farn unb ben £cf)rcr ba fi^cnb

fanb» Der Sd;afa( fragte: „2ef?rer, nxtä ift gefcf;cbenV"

Der Sefjrer fagte: „3cfj fjabc mkfy r>on #aufe aufgemacht,

um naef; dJlcHa ju geben, ba mürbe mein $ferb mübe, unb

icf> mufjtc abfteigen. X)ic Sp\)äm tarn unb fragte mief;, mie

es ftänbc, unb icf> jagte : ,3cl) getyc naef) ^eFfa unb mein
s
J)ferb ift mir mübe gemorben, unb bcöf;alb fige tcf> f;icr.'

Unb bic jpnäne fagte: ,

NM>, bkß Fann bicf> nicmalö nad;

Wldla bringen, gib cö mir ju freffen, bann Fann td> ver-

gnügt merben unb Gräfte bekommen, ba$ id) bief) nad>

9)JeFFa bringen Fann.' Darauf fagte icf;: ,#yänc, bu mujjt
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micb nicht Betrügen, mir mein tyfttb auffreffen unb bann

auf Dtimmerwicberfcfjen wegtaufen/ (Sie antwortete: ,2Bo

tut man benn fo etmaö? (£ö tft bic 2Saf)ti>eit, wa$ tcl> bir

gefagt I;abe, unb c$ ift Feine £üge barin/ Unb barauf backte

id), cö wäre wafjr, unb fagte ifjr, fie möchte b$$ $)fcrb grei^

fem Daö ift aflcö. Die Jpnänc ift weggelaufen unb biö fyeute

f>abc id) fie m'cfyt wiebcrgefefKn/' Der (ScfjaFat fagte : „Saß

nur, Sefjrer, icf) will fie bir jegt wieberbringen." £r f;ob ben

Dattel unb bte (SattcIbecFe unb ©cbifj unb ^aumunb Sporen

unb $peitfcf)e auf unb ging bcimit weg, unb er beFam and) ein

0rücF Jleifdf) unb naf)m eö. Unterwegs Iie§ er bte ©iücfc

com Dattel- unb ^aum^eug einzeln fallen, hi$ er in bk dläbt

ber Jpöfrtc Farn, wo t>tc Jpnänc wohnte» @r legte bic Sattel-

bccFe beifeite, ging weiter li$ ju ber jpöf>fc unb ftanb unb

melbcte fiefy, aber er bcFam Feine Antwort, benn bic Jpnäne

t;atte t^ren $mbcrn gefagt: „Sßenn jemanb Fommt, um
nad) mir ^u fcf)en, müfjt if)r fagen, id) wäre nid)t ba/^

5ttö nun ber ©d)aFal rief, fagten fie: „(Sie tft nid)t 31t

jpaufe/' Unb ber <Scf)aFal fagte: „@ott uerflucbc fie! (Sic

I;at Fein ©ftief. Sßenn man bic Seute fucfyt, bafj fie etwaö

öuteö beFommcn fotfen, bann binbert bau UnglücF fie, b<i$

fie eö niebt beFommcn. (Scf)t, eine fcl;r fette $ul) ift tot-

geblieben, unb id) bin geFommcn, um fie ju rufen unb fie

ü)v $u jcigen, unb $r fagt, fie ijl nid)t l)icr. 3cf> witt wieber

umFefn-cn/' Da fagte bk Jrn;äne: „2Bcr fucfyt mid)?" Der

ScfxtFat antwortete: ,,3d) fud)c bkfy. £)a ift eine febr fette

Auf) totgeblicben, £cf> babc ein großcö (StücF abgcfcfjmttcn

unb bir mitgebracht, aber biefe Sfttngcn t;icr fagen, bu warft

nicfyt 3U Jpaufc." Unb bic Sp\)äm fagte: #<£& ift Fein ©Ott

a(3 @ott! 3f)r fef)t, ifjr ^icfytönufcc, id) fcf>Xtef unb Fonntc

gerufen werben, unb i£r fagt, id) wäre niebt ba^ Unb ba

Farn fie heraus unb fagte: „JjMcr bin id)l" Der (ScbaFat

fagte: „9Hmm cä, Foftc!" Unb fie nafmi bad gleifcb unb

rerfebfang cö unb gab ifjrcn Äbcrn niebttf. Sic fagte : „Safj

unö geben !" (Sic maebten fiel; auf ben 2Bcg unb gingen

weiter, unb bic J£n;änc war weit öoran unb ber (ScI)aFat

246



(n'nten. Dann fagtc f te : „Du Fannft ja nid)t gcfyen, ftcigc

auf mtd) unb tag unä fcfyneft gefjen." Unb ber <5cfyaFal be-

flieg fie unb fie gingen weiter. Unb fo Famen fie an ber

«SattelbecFe vorbei, unb ber <Sd)aFat fagte: „3$ möchte

btcö Ding über beinen dürfen breiten, bk Staate auf beinern

SKücFen finb fo rauty." Unb fie fcigte : „£ue cö fcfmell unb

faf; unö gefjen!" Unb ber 6cf)aFa( fyob bk DecFe auf unb

hteikte fie if>r über, unb er flieg auf, unb fte gingen weiter»

Unb fte Famen an bem Q$ch\$ vorbei, unb ber ScfyaFal fagte:

//3d) möchte bkß aufgeben unb in beinen SJhtnb jlecfen, <okU

Ukfyi Fann icf) miefj bann beffer galten/
7

«Sie fagte: „Sege

cß mir fcf)ncfl an unb tag un$ weitergeben/' Der 6cf)aFa(

fegte ifjr baß G)thi$ an unb ftieg auf. &o gingen fie tjoran

unb Famen 3U ben aperen, Crr ftieg ah
f
naf>m bk Sporen

auf, fcfmaflte fie an feine gat$e unb ftieg auf. (sie gingen

weiter unb waren fcfyon nafje bem 2e£rer, alß bk Jpnäne

fagte : „JOt'cr mufjt bu nid)t gel)en." Der (ScfjaFat antwor-

tete: „Slbcr £icr ijt baß gfeifcf}." X)k Jpnäne fagte: „Dann
wollen wir einen Umweg machen/' Da bogen fie auä in

einen anberen -Seg, ben ber ^cfyaFat Fannte, unb Famen

fo auf bk anbere ^cite btß £eljrer$. Unb ba (enFte er ben

Jügcl bafu'n, wo ber Sefjrer war, unb gab ifjr bk Sporen.

X)a fprang bic Spyänt oorwärtä unb fcf)rie: ,,Uuf), ttuf>l"

cie ftanb aucf> nid)t ftitf, hiß fie 31t bem Se^rcr geFommen

waren. Dann bielt ber <Scf;aFaI tjor bem 2ef)rer, fprang ah

unb fagte: „?ebrer, ^tet tft bein (od)ulbncr! 9hm ttorwä'rtä,

fteige auf unb (Teige nic(>t ah
f
hiß iT;r euer piel erreicht fyaht.

2Bcnn bu abfteigft, aucf> am Söaffer, fage nicf)t, ba$ fie nad)

bem gut§ gebracht werben fotf." Der 2etyrer erwiberte:

//3c^) fyahz gehört!" (Er ftieg auf unb flieg niebt herunter,

hiß er in ¥)M?a angeFommen war. Dann ftieg er ah unb

gab einigen 3ttngen bic £«äne ju galten unb fagte: „3(>r

bürft nid)t auf ibr reiten unb bürft fie nicf)t $um gluj]

bringen!" Dann ging er in bk $flo\d)cc jum 23eten. Darauf

fliegen bic 3ungen auf unb ritten 311m ^Tttfj. 5(tö fie fu'nter

ber 6tabt waren, galoppierten fie, bic £t;änc nafmt fie mit,
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lief tt^ ben 2SaIb mit irrten unb rannte, bte fte fie abmarf

unb fte if)rer 2Öege gelten Fonnte. Dann Farn ber 2el;rer auä

ber SDtofcfyee, er fab btc Sungen nicl;t unb faf> bte £t;änc

nicl;t £)a$ tjt alles.

21b mit bem SRattcnEopf!

55. ©a$ fdt)lcct>te 3)iäbd)en unb feine ©träfe

|$ mar einmal ein SDMbefyen, bte liebte einen

Spüngfing, aber if)re Altern mollten fie if)m

(iniefjtgur grausen» (*r Farn immer lieber

unb hat fie, fie follten fie tym laffem 3T6ct

ifie faxten: „2Bir geben fie tir tudjt/'

|@ine$ %ageö Farn ba$ Sttäbcfjen ^u ü)m

[unb fagte : ,,3e!) Bin ju bir geFommen unb

sollte biti) bitten: ®ih mir bein Keffer, ba$ kl; meine

Butter umbringen Fann. Dann Fönncn mir nacl; irgenb einer

anberen &tabt fliegen unb unö heiraten/' 2lber er fagte:

„9tein, nein, ba$ bürfen mir nicl;t tun/' Da Farn fie mteber

unb fagte: ,ßfo mir bein Keffer, icf> mill meine Butter

umbringen/' 5Cber er antmortete mteber: „Dtcin, nein, bu

barfft memetmegen beine Butter mef)t umbringen/' Unb er

fügte fjinju: ,;©ef)e nacl; jpattfe unb bleibe bal Sßenn ein

Bräutigam Fommt, ber beuten Altern fo reicl;e ©efcfyenFe

geben Fann, ba$ fie jufrieben finb, bann mirb er bir aucl;

meld)c geben/' güttf &age l;ernacf) fragte ifm ba$ SDtöbcfjen:

„SBillft bu mir bein Keffer geben, um $ürbiffc ab^uf^nct'*

ben?" 9tun fyattc ber Süngling sergeffen, maö ba$ $Jläb;

cl;en Debatte, barum 30g er fein Keffer tyeraug unb gab cö

ifyt. Unb fofort, atö fie eä bcFotttmen fyattc, ging fie l;tn unb

fefmitt tr)rer Butter ben Joalö cib. Dann lief fie gu bem

Süngling unb fagte: „6ief)jt bu, nun l)abe id> eö getan.

$knn mir jegt nicfyt fliegen, merben bu unb tcl; getötet I)a

ift ba$ 231ut an beinern Keffer, tcl; fyahe meiner Butter

batnit bm SpaU abgcfclmt'ttcn." ®o machten fie fiel; attf, ber
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Süngltng nafnn 23ogcn unb Pfeile, fcf)icfte ba^ $täbcl;en

oorauä, unb fic entFamen auö ber (&tabt. <5ie elften bi$ in

ben 2Balb unb [erliefen bic Dfcacfyt, unb am, näcfyftcn borgen

gingen fie (triebe? weiter, btö fic bic Glitte bcö SßalbcS er-

reicf;t Ratten. Sa würbe baä 9)fäbc()en üon innerlichen

©cfymct$en überfallen, fiel nieber unb ftarb. Darauf nafnn

ber Süngling einen *?on feinen Pfeilen beraub, legte if>n

auf ben otogen unb ftanb unb bewachte if)tc Scicbe. 2llö-

Mb tterfammcltcn fici> bic Xiere betf 2Balbc3 alle, um fic

3U freffen, aber er wollte eö ibnen nicht erlauben, fonbern

fagte, e$ bürftc Fet'ncö fie berühren, folange er nocl) am
£eben wäre. Sarauf !am ber Qlblcr unb liefj fiel) bem 3üng-

ling gegenüber nieber unb fagte: „Sag und fpetfcnl" Slbcr

er fagte: „9lein, nein! Jpabe ief> nicf)t oerfptocfycn, bafj icl;

fie nicht ücrlaffen will? ®oll icf) euc^ erlauben, i^ren £cib

ju freffen?" Scr 51bler antwortete: „Vertraue ben SÖeibern

nicfyt, fic finb nic^t juüerlaffig/' 5(bcr ber 3»üngltng fagte

:

„Sem flimme icf; nicfjt ju, biefer einen traue icb." Sa fagte

ber Slbfcr: „Jpaft bu eine glafelje?" Unb er antwortete:

„3awof)l!" Ser 5lblcr fagte: „Q)ib fic mir!'' Unb er nal;m

fie unb flog weg bamit 5Iber er Fcbrte balb mit -ffiaffer in

ber §lafcl;e jurücf unb fagte: „S?a\l bu ein Keffer ?" Unb

bcrSüngling erwiberte: „SöttH^Il" Sarauf fagte ber Sfölet:

„bringe tfjrc gäfmc auäcinanber!" Unb er 30g fieb jwei

gebern au$ ben ^cfmn'ngcn unb rührte bamit in bem SBaffec

berum. Sann würbe ber 9)&mb bcö ?3töbd)enö geöffnet,

bat Gaffer würbe l;incingcgoffcn unb fofort ftanb bat $}läb~

d;en auf. Sarauf fagte ber 5lb(cr 31t bem Süngling : „9ltmm
biefe gebem! @incö Xagetf, wenn bu 3U einer anbeten &tabt

gefommen bift unb (^peife gefunben baft, wirft bu um* für

baö Wlaty, baö wit freute verloren haben, cntfcfyabigen."

£0 gingen beim ber Süngling unb bat 9)?äbcf)cn wteber

weiter unb famen in eine (&tabt 31t bem Jjpaufe einer alten

grau. Sa traten fic ein unb blieben ba btö 3um Nachmittag

unb fdjltefen ba and). 51m näc^ften borgen borten fic

weinen, unb ibnen mu^c ci*3ä(;lt, baf? bic bitter beö &fc
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ntßö ßefiorbcn märe. Da erfjob fiel) ber Sünglmg unb fagte:

„2a fi mief) gefjen unb jufefyen, maö ju tun ijfc" @r machte

ftc^> auf unb Farn ju bem Xrauertyaufe* Unb alö er tyinge*

Fommen war, ging er ju einem SDtonne unb faßte : „ßannjt

bu mir eine S3efpred)ung mit bem $bnig vermitteln?" „Der
$imig tfi tief betrübt," antmortete ber, „Fann jegt jemanb

hingegen unb u)n (löten?" 5lber ein anbrer faßte: „SßcifSt

bu benn, mag er rotfl? ©efje nur tyin unb frage ben $önig!"

2W6 ber $önig eö gehört fyatte, faßte er : „2afj ben Süngling

fjereinFommen!" (So mürbe er benn aufgeforbert unb Farn

unb faßte : „2Ba$ rooflt u)x mir geben, wenn id) eure SDhtttcr

mieber jum £eben brinße?" Darauf faßte einer t>on ben

Dienern : „J£>ajl bu jemals ßefefyen, bafj irßenb jemanb, ber

tot mar, mieber jum £eben Fommt?" Slber ber $önig faßte:

„Sag tyn nur, tnefletcfjt fyat er einen Räuber/' Unb er fufjr

fort unb menbete fief) $u bem 3ünß(mß : ,,3d) mi(( bir jefyn

6f(at)en ßebem" Unb er faßte meiter: ,/Sief), bteö Jpauö

min icf> bir auef) geben unb biefe 9)ferbe/' Darauf ermiberte

ber Süngling: „(Se^r fefyön! 23ring mir SBaffer in einer

gfafe!f)e!" Unb man brachte ft)m baß Sßaffer* Dann ging er

hinter baß J3auö unb rührte mit ber SIblerfeber in bem

2öaffer fjerum unb brachte eö jurüd? unb faßte : „9hm öff-

net ber bitter beö «ftönigö bm Sftunb!" (Sofort, a\ß baß

28affer tr)te «fteljle f)inabgelaufcn mar, jlanb fie auf unb

blieb am £ebem Da mürben bk ®efef)enFe für bm Süngling

gebracht unb if;m übergeben. Dann Fefjrte er ju feinem

Jrjaufe jurücf unb blieb in ber (Btabt, unb menn irgenb jc=

manb jlarb, Famen bk 2eute unb forberten ihn auf, ben

Verdorbenen buref; ben Raubet mieber jum Men ju rufen.

9lad> einiger %cit machte einer von ben (SFlafcen beß Äönigö

bk iunße grau in fiel) oerliebt unb faßte ju ü;r : „(Siety ein*

mal, $inb, ba mir unö nun fo ßut Fennen, miftjl bu mir

ba nid)t bm Raubet beimß SDfanneö geben?" Unb fie faßte:

„SamofjU" 2Benn fie nun 31t 23ett ßinß unb ifyx. Wlann

u)t etmaö erjagte, fefjmteg fie jlitt. Unb menn er fie ctmaö

fragte, antmortete fie nicfyt Xia fagte ber Wlann 31t if;r:
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ff
2Baö tfl bir eigentlich?" Unb fie antwortete: „3a, ö>tt

finb nun fcf)on eine ganje £dt jufammen gemefen, aber bu

fyaft bod) immer noef) ctmaö geheim t?or mir, immer Der-

freefft bu eö." Darauf fagte er: „2ttfo nur beöbafb bift bu

fo fttfl? 9hm, T;ier ift eö, fyebe eö für micf> auf!" (So gab er

ber jungen grau bic 51blerfebern. $aum f>atte ftc ftc bc^

Fommcn, ba nafjm ftc ben SßafferFrug unb fagte, fie motftc

mm gTufj geben unb Sßaffer fjolem 2lber ftottbeffen ging ftc

f;in unb gab bk gebern bem ©Flaoen bcö $önigö, ber ftc

mit in fein £auö nafmt.

23alb tyernacl> jiarb mieber jemanb in bcö $öm'gö gamific,

unb mie fonft murbc ber Süngling gerufen. @r Farn unb

fagte ju feiner grau : „2Bo tfl ba$, maö t'dj bir jum 2utf=

beben gab?" Unb fie antwortete: ,,@ö ifl f)ier irgcnbwo,

5>tcr fyabt kfy eö boeb Eingelegt !" @ie fafycn fiefj um, aber

fie Fonnten eö niefvt finben. <Sie fuebten mieber, aber fie fan=

ben eö niebt Da ging ber @F(at>e ^m unb fagte ju bem

Jlönig : „2öaö rDtüft b\\ mir geben, trenn nun itf> ü)n mieber

auffteben laffe?" Der «ftönig antwortete: ,,Scf) mitt bir atteö

geben, maö bu mittfl." Da fagte er: „©e^r fcl;ön!" unb

lieg bett toten 9)?ann ttueber aufjlefjen. 3((ö baö gefeiten

mar, verlangte ber (oFtas>e, ba$ ber Süngling gegriffen unb

31t feinem gftlavm gemaebt mürbe, unb ber $önig fagte:

„Samobt, getye unb greife ü)n!" &o ging er fmt unb griff

t'bn unb natym feine grau für fidS. Crr banb ben Süngling

unb legte tf;m JpanbfReifen an unb febiefte ifyn in ben 2Bafb,

ba mußte er SSäume fcfylagcn.

(Einige £agc bernaef) Farn ber Sföfcr m t'Om. „2Bie ifl eö mm
mit beinern SScrfprecbcn? 3$ fagte bir, ba$ bic grau nicht

treu märe, aber bu meinteji, fie märe eö. 9hm will kl) bir

nocl) einmal Ghttcö tun. 3te"(jc ^eutc nacht beinc gttgfcffcln

gan^ l)üd) hinauf unb gef;e in bic &tabt unb fucf;c mir eine

$a(3e!" (Er ging hin unb fanb eine $aßc unb Fcf>rtc jttrücF

unb tterjlccFte bk $aßc hi^ 3um borgen. Dann Fant ber
s
2lb(er roieber unb fagte : „Dcö^atb tyabcn mir bid) gefuebt,

,ftat3e, metf btt unti eine Stfauö fangen fofffl." Da fagte bic

251



Jtage: „@e$t fcf)ön!" unb lief gleicl) t>üi, tt>o ber juncje

2)iann baö $olj gefd)lagen fcatte unb fing eine Sftauö» Dar-

auf fagte ber 2lb(er: „9hm; bu Mafy, unb btt Sftauö, ü)t

Fennt ben @crucl) oon meinen gebern, utacl;t euef) auf ben

2Bcg, gc&et in bie &tabt unb 31t bem (sHaocn beö Könige

unb, wenn bie 93?auS ba einige gebern ftnbct, bann nimmft

bu ftc, ßaüc, unb bring)!: ftc tjierfcer."

v^o gingen ftc benn in bk (Btabt unb Famen in baß jpau$

bcö 6flat>en. Die $tou$ fucfyte überall l?erum, in ben

Xöpfen, im $öcl;cr, aber ftc Fonntc bk gebem nicfyt finben

unb ging wieber f;mau$ ju ber $af$e unb fagte : ,,3cl) Fann

fic ntcfyt finben/' Darauf fagte bk $a(3e : ,ßtty lieber fyin

unb fuclre nod> einmal l" Unb bie $at3e ging hinein unb fcf)ric

:

„SDftau!" Da fagten bie ©djläfer: „©ottlob, bie wirb bie

Sföauö fangen, bie unä immer im ©efylaf gehört ^at" <£o

gingen fic benn fcl>lafen, ber ©ftaoc bcö otönigö unb feine

grau. Da Farn bie SDiauö unb fclmüffelte an bem 33mnb tes

6Flaocn fyerum unb fal), mo bie gebern waren, Unb ftc fagte

jur jvaße : „£ier finb fic, id) fefje ftc/' „So ftc^fl bu ftc

benn?" fragte bk Rabe. Unb bk tylanö antwortete: „£r

£at fic tm SDatnb." Darauf bie «Rage: „©efcr fd)ön, gef?c

unb beifjc ifm!" Da ging bie dJlaus \)in unb btfj ü)n. Unb

er machte: „^ff!" unb bie gebern fielen f)eraues, unb bie

#a§e fing fic unb brachte ftc bem Süngling in bm Salb,

Sttm näctyften borgen Fam ber Slblcr wieber unb fragte:

„So finb ftc?" Unb ber junge Wlann antwortete: „JMer!"

Darauf fagte per 2lbler: „@cl;ön! 9htti möchte tcl; aber nocl?

etwaö feigen. Einmal mußt bu miefy noef) entfcfyäbigen für

ba$ Wlafyl, bau icf> nic^)t beFommen f;abe."

sJhm gcfcfyaf) e$, bafj am näcfyftcn Xage ein anberer oon ben

oö^nen bcö Äönigö FranF würbe unb jlarb, unb man fcln'cFtc

ju bem (SFlaoen beö $öntgö unb bcfal;l if;m, feine c
3aubcrci

an^uwenben. 2lber er fagte, er pttc feinen Raubet oertoren.

Darauf fagte ber .ftönig : „Saft bocl; ben anberen Fommem
Spkt tft ein 9)ferb, gcl;t fcfmcll unbf;olt ifm auö bem Salbe!"

£ö würbe fc^nefl nacl; ifyrn gefanbt, unb er nntrbc gebracht



unb, clU er Farn, fachte ber .ftönig: ,,©ieb, mir fyaben btcf>

holen laffen, mag Oiott bir beinc Äraft roiebergefcenl" „3Bie

tarnt jfcmanb, bor im SBafb lobt, über ?auberFräftc t>er=

fugen?" fragte ber junge Wlatrn. 3lber ber .ftönig fagte:

„Um ©otteä «ritten, hilf unel" Darauf erwibertc berSüng^

ling: „@e$t febön, aber maä wollt ibr mir geben?" Der

.Honig ertoiberte : ,,3'eb miß btr alleö geben, roaö im ^)aufe

betf ©Flamen ift." Darauf bereitete ber junge SJJann feinen

Räuber unb weefte ben toten SJfann wieber auf unb bei*

.ftönig fagte: ,ßh\)t unb greift ben ©Flauen!" Da ging

ber junge Wlanrx fyin unb griff ben ©Flauen unb feine grau.

£r legte feine eigenen $anbfel;ellen ah unb legte fie bem

©Flauen an. @r nafym anbere unb legte fie ber grau an.

Unb bann führte er fie baljin, wo er fyaitt Sjol% fe^lagen

muffen unb fagte, fie follten cä alleö an einer ©teile auf*

bäufen. Dann fanbte er ju bem 9fbler unb lieg u)n Fommen
unb, alö er tarn, fagte er: ,,©el)e, unb serfammlc alle betne

2>crwanbten, morgen trollen mir und f>ier auf ber SBalb*

licfytung treffen/
7

$lm näcfyften borgen fammelten fiel; ok Slbler, alle SSögel

Famen jufammen, unb auef) bic £iere beö SBalbeö. Unb

ati fie alle geFommen waren, fagte ber junge Wlann : „9Jun

legt geucr an ben Jpoljjlofj!" X)a legten fie geuer an, unb

ba$ geuer t*erjel;rte ba$ ganjc ,^olj unb lieg eine grojje

9ftengc $ol;len 3urücf. Darauf fagte er 31t bem ©Flamen unb

feiner grau: „9hm ftebt auf unb frürjt euefj inä geuer!"

9lber fie wollten niebt. ©0 befahl er feinen Dienern, ba%

fie fie nebmen unb ^ineinfcbleppen follten. Unb fie warfen

fie ine geucr. Unb jebeömal, wenn fie wieber berausFamen,

würben fie wieber binemgeworfen, hi$ fie 3ulef3t gebraten

waren. Dann lief; ber junge SCftmn bic 2eieJ)name v>on ben

Dienern mtä bem geucr 3t'er)en unb lief; fie bort liegen.

Dann fagte er : „Slbfcr!" Unb ber SSogcl antwortete: „jj>m l"

„9lun fiel?, l)icr ift bein 9M)l!" fagte ber junge ?ftmn.

Unb bann ftieg er auf fein *))ferb unb ritt 31W ^otabt 3urücr\

£ä ift wirFlicl> wal>r, baß man ben Leibern nid; t trauen Fann.
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59. ©efcl)tci)te Don stDct jungen SJMnnern unb

t)icr jungen ^Räbcben

ifl-AAAifi

ic Hebten fiel; unb Brachten tf>re 2lbenbe

bamit ju, fiefy ju beluftigen.

@ineö 5lbenbtf, als f te t?on einem B^aub^u^

fpraefyen, ber üerfucfyen wollte, am fom-

menbcn&agc tyr£orf $u überrafcl;en, ha

fagte ber eine junge 2)iann:

„3a, tt)ic baö $erücl;t faßt, Fommt ber

SRaub^ug morgen, icl; werbe ben Häuptling töten/'

©eine Verlobte erwiberte : „£)aö glaube tcl; bir nicljt, aber

wenn beut greunb ba$ fagte, bann würbe icf) eö glauben/'

£)iefer greunb bagegen fagte : „borgen werbe tefy nicljt ju

*J)ferb ftetgen, um gegen ben Sftaub^ug ju kämpfen/'

„9hm benn, letye mir beine San3e!
//

„O^," erwiberte ber greunb, „wenn eö nur eine £an3e fein

foll, bk will icl) bir geben/'

SBäbrenb fie fcl;liefen, lam ber SKaub^ug; ber junge 2)?ann

ging mit ber San^e feinet greunbeä fort; er fcl;lug bk Seute

niebec unb burcl;boI;rte ben Häuptling, ber mit ber £anje tm

Körper entflog £)ie Krieger festen jurüd unb jauchten

if;m ju, inbem fie bk trommeln fcl;lugen unb in bk £rom-

peten fliegen. @o fam er naefy Jpaufe. Unb bk 23ewo£ner bes

£>orfe$ Jagten jum Häuptling : „3Ba$ geben! ft btt 31t (r^ren

beä jungen SDfomneö 3U tun als SMolmung für feinen 6ieg?"

„3$ weifj wof)l, tva$ icf;. 311 tun f;abe."

@r ließ gejHfciber bringen unb legte fie auf feine @cf;ultem

hi$ über bm Jpalä.

(£r ließ eine Million ,ftaurimufcf;eln bringen unb machte fie

i\)n\ jum ®efcf;enr\

@r lieg l)unbert £>cf;fen herbeiführen unb gab fie u)m.

darauf fragte tfm fein kamerab, ber eiferfücl;ttg geworben

war:

„2Öo ift meine ^anje?"
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„Seine £an,$e fteeft im $3rpet beö Häuptlings, ber enN

flogen ifi."

„£a, fo, la," fagte ber gmmb, „ty will, bap bu mir meine

ü'anjc roiebergföft/'

„3eb werbe bir lumberttaufenb jlaurimufcfyeln geben/' jagte

ber junge Sföann.

„^JBatf geben mic(> beine (umberttaufenb jlaurimufcl)eln

an," erwiberte ber anbere, „meine Sanje will icf)!"

„9lun beim, icf; (äffe meine £)cl;fen teilen unb gebe bir bie

$älftc baoon/'

//Sei) habe aber gar fein Verlangen nacl; beuten SÄeicfcttfmern,

icl; verlange nur meine San^e tton bir/'

Darauf fagte ber junge 2#ann ju feiner 23raut: „borgen

werbe id) il>m mit <$totteö £ilfe feine Sanje jurücfbringen/'

Das £9?äbcf;en antwortete: „2öir werben jufammenge^en,

weil jemanb wegen einer £an3e beinen Sftuf beflecken will,

will icf), ba$ wir jufammengeben/'

211$ ber £ag erfcf>ien, war ber junge Wlann fcf;on fe(>r frür)

am borgen fortgeritten, bamit feine SÖraut tl)m nicf;t fol-

gen fofltc. allein fie tyatte es bemerkt, folgte if)m unb rief

:

„$alt an! £a§ mief; auffitzen, bamit icf) mit bir ge^en rann,

benn wenn bu gerben mußt, will iety, bap wir jufammen

fterben/'

Unb fo ritten fie beim alle Uibe jum Dorf be$ getnbeö.

DZabe beim Dorf trafen fie mehrere junge 9#äbcf;en, bk in

einem £eief) habztm, unb biefe jungen Sfläbcfyen waren bk

£öcf;ter bcö jpauptfingö. X)k ältefre tton timen, bk oon ihrem

23ater befonberes geliebt würbe, fagte ju il)m: „junger

3tfann, Wörter fommfl bu?"

(Er antwortete tyt: „Unb bu, weffen £oct>ter bift bu?"

z/3d; bin bie Xocfjter bc$ Häuptlings."

Der junge SDtonn fagte: „Du fennft mi$ nid)t? 3$ l;abe

beinen Später burcfybol;rt unb will meine Sanje Idolen."

Sic fagte 31t ihm: „Jolge mir, icb will bir beine £an$e

geben
l"

9Um fefcte ber junge Sflann baä anbere junge ???äbcf;en, baä
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mit ir)m gekommen mar, ab ttnb ließ fie t>or bem Dorfe.

Dann folgte er ber £ocr)ter beö jpäuptlingö, unb ftc gingen

Uibe 3ufammcn/ Bio fie an bk Xüt beö Jpäuptfingöbaufeä

gekommen maren.

Die Jpofleute fagten: „2Bor)er Fommt biefer grembe?"

Grr antrocrtete ifmen nicr)t; fie fpracr) auct) ntcf;t mit ifmen.

fonbern trat m$ $au$. (Sie nar)m mehrere Sanken unb

fagte 3U ir)m : ,,<Sier) 31t, ob btt bk %atrst bajroifc^en finbeft,

mit ber bu meinen $ater burcr)bor)rt ^aft?^

(2rr antwortete ir)r: „Sie ift nicr)t bajnrifcfyen."

(Sic [reifte fie fort unb brachte anbere unb nocr) mieber an?

bere, hiß jum britten $tole. 25cim britten 50?aTe far) er feine

San^e unb fagte: „Daö ift fie!"

(£r nar)m fie. (Sie fagte barauf ju it)m: „SBarte, hiß ich

bie anbern 3urücFgcfrettt t)abe unb micberFomme." Unb cüß

fie nncbergeFommen mar, fagte fie:

„3$ liebe biet); nimm micr) mit bir, mir merben jufammen

fortgeben. 3lber menn bu micr) nimmfr, merbe icr) anfangen

ju fcr)reien : ,$u, r)u, t;u!' unb merbe fagen: ,Der meinen

$ater burcbbojjrt r)<*t/ Fommt jerjt, um micr) 3U entführen.

«Schnell, fc^neU, tfeigt 3U 9}fcrb!'"

(Er lieg fie t)intcr fiel) auffigen, unb fie fing an 3U fcfyreien

:

„Jrm, t)u! £)kß ift ber, ber meinen SSater burcbbor)rt r)at.

(Er entführt micr)! (Er entführt micr)!''

(Er ritt 3um Dorf r)inau$, traf büß junge $töbcr)en, mit bem

er geFommen mar, mieber unb fegte fie ttor ficr) aufö *pferb.

Darauf befriegen bk Zcutz aus bcm Dorf ir)re uferte, t>er*

folgten fie unb erreichten fie/'

(Er trieb fie 3urücF. (Sie Famen mieber. €*r fcr)lug fie mieber ab.

(Sie Famen nocr) einmal, um tr)n am Ufer be$ Stoffes ge*

fangen 311 ner)men.

Da fagte er 3um gär)rmann: „(Scfmetf, fcr)nett, r)ilf mir

meiter! (Scr)netf, fcfmell, fyilf mir meiter!"

Unb ber Sä&rmann antmortete ir)m: ,,3cr) merbe biet) nur

fn'nuberlaffen, menn bn mir einä ber Uibm iungen 5D2äb'

cr)en gibfr."
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2lbcr bic &oct;ter bcö gätyrmanneö tötttt ü)ren $ater unb

führte bcn jungen SOfann unb btc beiben 9)Mbc(;cn hinüber;

bann jagte ft'e 31t tf;m : „Sei; u'efce bitf;, unb um bid) 311 retten,

twbe icf; meinen Sater getötet; Ut) liebe tief)/
7

Bit fügte fyt'nju: „Safj unö gefyen, entführe mtc^i"

Darauf legte fitf; ber junge Wkxtm unter einen großen 23aum

311m (Schlafen. Die brei 3)?äbd)en hatten ifyn babin gebracht

(schlaf überfiel tfjn unb er ftarb.

Die jungen dMbd)tn fingen über ihn 3U weinen an. Da er-

festen eine junge gec unb fagte: „2Ba$ f>abt ifyt benn vu

weinen?"

Bit antworteten : ,,B'\t\) t;m! Unfer (Sattt ift tot/'

Bit fagte: „Unb wenn er wieber reüenbig wirb, Farm er

bann unö allen, uns allen ineren gehören?"

Bit erwiberten: „2Bir finb eint>erftanben, ba£ unfer Chatte

unö allen uferen gehören foll."

Darauf benegte fie il;n mit tyrem (spcicf;el, unb er cr^oB fiel;.

9hm wof)l! 2Be(e^e t>on biefen fcier grauen wirft bu alä

beine erfte grau erwählen?

Darüber frreitet man ficl> feit biefer %tit, unb Vit T;eute f;at

man noch nicfyt 3U wiffen bekommen, welche tton ben m'eren

bit Jpcrrin beS Jpaufeö werben foll.

Qaz ift e$!

60. ©ie ©efd)id)te Don bem 2ljbm^fcrbe

ie ^bin^eute ritten ein Sljbin^ferb. Bit

wollten e6 fcerfaufen, aber (eintrete war

febr r;ocl;, fo bafj tß fcl;wer ju Faufen war.

Der SSefiger be$ 9)ferbeö fagte: „Qitt

mein $)ferb wirb nicfyt um @elb getauft,

Ifoubern nur um bit 25ruft einer grau."
" Die Seute Famen unb fragten bcn S3cfi§er

:

Söiem'et Foftet bein ^)fcrb?" „f^ein 9>ferb ift nur für bit

SSruft einer grau Fäuflicl;." X)it 2eute fagten: ,£>$, bein

$)ferb ift ju teuer, wer Fann eö Faufen?" (rin .ftnabe Farn
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unb fragte ben Söeftger: „SSieoiel foftet ttV4
<Sr fagte tym:

„9lur für bk Söruft einer grau ift eö ftiufficfy/' Der $nabe

fagte: „Gmtl" (Sr tt>ugte, wat er wünfcfyte, werbe feine

Butter für ü;n tun, @r fragte ben 23efi£er beö 9)ferbeö nod)

einmal: „Sßiem'ef foftet bat <))ferb?" <£r fagte: „2Benn bu

ftmnft, gef>e tyin beiner SOhttter 23rufl abjufcfyneiben unb fie

mir ju bringen, bann befommft bu bat 9)ferb/' Der $nabe

fagte: „©ut/' <Sr ging tyin unb hat feine Butter: „Steine

3)?utter, faufe mir bkt spferb um beine 23rufü" 6ie fagte:

,,©ut/' @te fagte heiter: ,,©e£e tytn unb l;ole ein Keffer
l"

Der $nabe ging, £olte ein Keffer unb fc^nitt bk S5rup

feiner Sttutter ah, Dann ging er l;in unb brachte fie bem

23efif3er btt spferbeö* Der gab ihm bat tyftxb. 9hm hatte

ber $nabe bat *})ferb* 9la<fy brei Xagen fagte er ju feiner

Butter: ,,3cf) will auf Steifen gelten, icfy will bat (£nbe ber

SBelt fe$en."'@eme Stfutter fagte: ,ß\xt
44 Unb fein SSater

fagte: „@mt, ©Ott geleite bief)!" Der $nabe fagte ju feinem

^ferbe : „^Pferb, fie^e, ich laufte biefy um bie 23rujl: meiner

Setter, füftre miefy an baö €nbe ber Sßeltl" Der $nabe

rüftete fiefy, banb ben ©attel auf unb ging weg. 2llö er fo

batyin ging, traf er feinen greunb, bk Spinne, X)k ©pinne

fragte ü;n: ^u $inb, tt>o geftft bu tyin?" @r antwortete:

//3d; gefte, um bat (£nbe ber 28elt ju fe^en/
/
X)k ©pinne

fagte : „(boll icf) bief? begleitenV4
<£r fagte: „begleite micjjl"

X)k ©pinne machte fiel) einen Partei aut einer Baumblüte.

@o ge^en fie bafyin, gel;en immer weiter, hit fie an einen

Ort gelangten, wo fein 2anb mefyr war. Dort trafen fie

eine grau, eine #ere, fie fal)en fie, aber fie fa{> fie nicfyt

Der $nabe unb bk Spinne famen ju u)t, fie grüßten fie,

fie erwtberte i^ren ©rüg unb fagte : ,,©e$t'$ eud) gut, meine

^inber?" @ie antworteten: „©anj gut/
7
©ie fagte tynen:

„$ommt, wir wollen in mein JpauS geften/' ©ie erwiber*

ten: „€ö ift gut/
7 9hm gingen fie £in, wo hin &mb ift,

wo hint 83äume finb, nur SBinb, nur SBaffer, nur ein

fc^warjer £>rt; fo tarnen fie in bat S?aut ber #ere. 211$ et

21benb würbe, fueftte bk Jpere einen tyafyn, um ü)n ju
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fd)lacf)ten, aber ber Jpabn lief weg unb verbarg f icf? im ©rafe.

Sie fucf;t unb fud)t tyn, aber fie finbet i(m nicfyt.

Sic Föchte nun ^liößc unb bereitete fic bem Knaben unb bei*

Spinne 31t unb fagte ifmen: „@f3t!" Sie fagten: „GM."
Der $nabe fagte jur Spinne: „3$ mag biefe ^föße nicf)t

effen," X)k Spinne fagte: „@ö ift nicfyttf anbereö ba, bau

roir effen Fönnten." Sie fegten ficf> f;in unb agen bk ^föfje.

Die Spinne £atte einen eifernen StocF. 5llö fie mit bem

£ffen fertig waren, gingen fie weg jum Schlafen, bitten in

ber 9lac^t naf;m bk $ere ein Keffer unb fc^ärfte eä. Da
fräste ber Sjafyn: „Siefye, fie Fommt, nefymt eucf> in acfytl"

Der $nabe uerftanb bk SBorte beö $af)neö. Die $ere fagte

:

„2Bo tft ber Jpafm? Den gan3en Xag \)abe kfy ü)n gefueßt

unb fyabt i(w nicf;t gefunben." Sie \af) naefy unter bem 23ett,

ftreefte $re Spanb unter ba$ %$ttt, taftete f;erum, fanb ifyn

aber nicfyt. ^)a fegte fie ficf> wieber fjin. 23alb barauf natym

fie lieber bau Keffer, fcf>ärfte e$ unb fagte baUi: „Jrig

gfetfd?, frifj gfeifcfyl" spiöglid) fräste ber Spafyx lieber:

„Siel;e fie, fie Fommt!" X)k Jpere tterfianb bk -SSorte bes

Spafywö. Dreimal Fräste ber Jpaftn, ba würbe e$ borgen.

Sie wecFte bk $inber unb fagte ju i(men: „tyc&t if)r gut

gefcfylafcn?" Dann fragte fie: „Späht ü)r fyutc nacfjt ge*

fef?en, ba$ id) ztm$ Unrecfyteä tat?" Qk Spinne antwor*

tete:„3c&f<*&i#."

^)k $ere fcfyämte fiefy. Sie ging bin, um ben $a$n ju fam
gen unb ju fcf)Iacf>ten. 5(lö fie i£n gefcl)fachtet fyattt, machte

fie ber Spinne unb bem Knaben ein 3lbenbeffen barauä. Sie

aßen unb gingen bann fcfylafen. ^)k Spinne fagte jum $na*

ben: „Qtutt nacfyt pa$ auf!" £)a$ $mb fagte: „®ut." Die

Spinne nafjm ifyren eifernen Stocf unb ftellte i^n $u tyren

Raupten. Sie fegte fiefy wäfjrenb ber 9lad)t hinter bk £üre.

t>k Jrau rüftete \ki), fie Fommt, um ben Knaben unb bk

Spinne ju töten unb ju effen. Sie fcfjleift tyr Keffer unb

fagte babei : „gri§ gleifd), friß gleifd}!" X)k Spinne machte

fiel) bereit, fie fagte : „Sie^e fie, fie Fommt l"Da na^m fie ü)ren

eifernen Stocf unb ftellte fiel) in bk Züv. £>k Jpere Farn
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reife, leife. Da nabm bk Spinne tbren eifernen StocF, unb

iväbrenb bte $ere ibren .jlopf in baß Sjauß fteeFte, jerfd)u%

fte il;r ben $opf mtt bem eifernen Stod\ Da Fel;rte fie roie-

ber in ibr Siauß junicF unb Icdfte fiel; baß 23lut a"6. Darauf

wartete fte ein roenig unb fachte bann: „Segt fel>fafen fte/'

Sie fefyarfte t'br Keffer tute vorhin unb Farn bann feife I;eran.

Sfber bte Spinne borte fte» X)k £ere fteeFte lieber ibren $opf

in baß Spauß unb verlegte fiel; roieber ben $opf an bem

eifernen StocF. Sie Fel;rte tnö Sjawß jurüef unb lecFte ifyx

23fut rote v>orlnn.

Dreimal machten fie eö fo, bte $ere unb bte Spinne, bis

es borgen mürbe. Da fagte bte (Spinne ju tf)rem greunbc

:

„Siebe, biefe grau ift eine Jpere, bte gan^e 91acl)t babe td;

fte ganj blutig gefcl)lagen/' Der $nabe fagte: „SßirFfic.)?"

Sie fagte: „SBirFlicb." (Er fagte: „2Bir rooflen unä ruften

unb am borgen roieber in unfer £anb geben." Dk grau

Farn ju ilmen unb fagte: „#abt tl)r gut gefcfylafen?" Dk
Spinne antwortete: „Öan^ gut; aber £eute wollen mir

wieber in unfere $eimat geben/' Dk Jr>ejre fagte : fßt\)t in

^rieben!" Der $nabe nabm m Sftafiermeffer unb banb e*>

in ben Scf)wanä feinee ^ferbel Dann fattelte er, maebte

fiel; fertig unb befh'eg fein $ferb. Dk Spinne beftieg ein

Saumblatt, baß war if>r ?)ferb. So jtetycn fie bafyin. Dk
Jrau oerwanbelte fiel) in eine $ere, fie wollte ben Knaben

fangen, fie griff in ben Sctywanj btß 9)ferbeö, baß -ftafier-

meffer fd;nitt i(;r in bk Sjanb. Da flanb fie jftfl unb lecFte

fiel) baß 23(ut ab. *ptöf$licl) Farn fie rote ber Öötnb unb fagte

:

„Stebt ftill am SÄanbe biefeg getterö, je(3t fyabz icl) euci) ge*

fangen, jegt roerbe icr) euci) effen." Der $nabe unb bk

Spinne liefen unb Famen an einen beigen See» Der $nabe

fagte 31t feinem ^)ferbe: „bringe miel) über bkß beifje 2öaf-

fer, um bk 23rujl: meiner Butter I)abe iel) btd») geFauft/'Daä

9)ferb fprang auf unb fegte über ben ganzen beigen See. 2(1$

bic Spinne berüberrttt, fiel fie in baß beige SSaffer, fie unb

ibr 9)ferb. Da Fel;rte ber $nabe um unb 30g bk Spinne ber-

attö. Dk Jf)ere Farn nal;e an baß \)t\& 2Saffer unb griff nad;
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bem ©etyman^ &e$ ^fcrbeö, aber baß $afiermeffer fcfynitt il;c

mieber in bk Jpanb. ©ie fiefj loa, ffrmb ftitt unb Iccfte if>r

S3(ut ab. Der $nabe imb bk Spinne eilten meiter unb Famen

an ein geuer, baö mar mie QSaffcr. 2)te Jpere rief if;ncn ju

:

,ßti\)t jtift bicr, id; b<*be euch, id) effe euefy." Der $nabe

faßte ju feinem ^pferbc : „£rage mief) über bteö 2Öaffer, um
bic 23rufl meiner Butter fyabc id) bid) geFauft" Dann febtug

er bag *pferb mit ber $)eitfcbe; baß f
prang auf unb fegte über

baä ganjc geuer. Die Spinne b<*tte ber $nabe mit fiel) ge*

nommem 5(($ fic baä geuer überfcfyritten Ratten, Farn bic

grau mieber mie ber SBinb. 2(fö fie ben Knaben eingeholt

Tratte, griff fic in ben ©cbmanj beß ^ferbeö, aber fie fcfjnitt

ü)re $anb in bem Keffer, jlanb fh'ft unb Xecftc bat 23tut ab.

Der ilnabe unb bk ©pinne galoppierten meiter, fie Famen

an einen großen gfu§ mit Faltern 2Baf fer. Der $nabe fagte ju

feinem ^3ferbe : „£rage micf> über bkß SBaffer l" dt fcfyfug baß

9)ferb, naf;m bk Spinne mit fieb unb fo fegten fie über bengtuf?.

Da tt'eg bk $ere ah, fie fagte : „@ö ifi beffer, icb gebe naef)

£aufc, t$ Friegc fie botf; m<#t/' eie Febrtc um in ibre Heimat
Der ßnahe unb bk Spinne gingen, biß fie mieber an 2anb

Famen, (sie gingen naety Jpaufe. Der $nabe ging in baß fiauß

feiner Butter, feineö SSatcrö unb feineö 23ruberö. 51(3 fic t'bn

faben, freuten fie ficr), meil if>r $inb micbergeFommen mar.—
X)aß ift tß; meine ®efcbicf)te tft auö.

61. ©er SJiann unb feine $tau unb bie ©reifm

^^•^^g^^in Sflann b^tte eine grau geheiratet; unb

l^^^^^^jg l' c bitten brei 8'öbne. Der Biaxin borte

%XJy ~2\C 5^^ lc öitf irgenb etmaä, matf feine grau if;m

^fagte. (Seine fretc Antwort an fic mar:
:
i//3rf; bore nitf)t auf t>aö, maö bic grauen

fagen; benn tvaß bic grauen rntffcn, baß

jroet§ icb fcl;on lange; barum,maäbumir

and) fagen magjt, icb \)§Xi xxkfjt barauf/' ^)k grau meinte

über bic ftebfofigfeit ibreö 2ttanne$, <5o (ebten fic, biß eines
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£age$ eine afte grau t>on tynert borte. 2tfö biefe alte grau

m baö Jpauä Farn, femb fie bte grau weinenb. Sie fragte btc

grau: „2Barum, mein äinb, wetnft bu?" (Sie antwortete:

fßlcin Sföann ^ört nie auf bau, maö icf) t'bm fagc, id) mag
tym jagen, roaö icfy mitt, er tut, alö ob er c£ gar nid)t f>öre*

Jpöcbftenä fagt er einmal: ,£>aö finb 2lnfcf>täge non SBei-

bern, unb icf> Fenne bk 2mfcf)Iäge ber Söeiber längft.'" Dar*

auf entgegnete bk alte grau: „9lur beöwegen weinft bn?

2Benn bu wittjt, werbe id) fcf)on einen 3Infcf)lag machen, ben

er nod) nicf>t fennt, fo ba§ bu t>on tbm loäFommft." Die

grau antwortete: „SDftt einem folchen Slnfcfylag bin tcf> ein-

serjlanbcn." 2l(fo begann bk alte grau: „SBirft bu afteö

tun, tvati id) bir fagen werbe.?" Die grau erwiberte: „3c(>

werbe eö tun/' Die ©reifin fagte: „£ege bid) aufs S3ett,

ftef>e nicfyt jur gewohnten $eit auf. SSenn bein Wlann bid)

fragt, fo antworte u)m, bu feift nid)t wobt <&ttf) brei Xage

lang nicf;t auf, am vierten £ag, wenn bein Biaxin fnnauö-

gegangen ijt, werbe id) kommen, miety in bk £ür fegen unb

weinen. $Benn bein Wann wieberfommt, werbe icb t'bm fagen,

bu feieft geftorben, nacl)bem er fortgegangen fei. SBenn er ju

mir fagt, er wolle ju bir ins Jimmer geben, werbe icfy u)m

fagen : ,gür bicf> al$ ben bemann jiemt eö fiefy nicl)t, bafy

bu £U ber toten grau bmeingebft; gef;e lieber unb teile cö ben

beuten mit unb bann i)ote ein £eicbcntucb. 35tö bu wicber=

Fommft, werbe id) bk £eid>c gewafcfycn ^aben unb if)r bann

ba$ 2eicf;entucf> anlegen. Darauf begrabe fie fogfeiel).'" (So

gefcfKif? eö unb ber Wann entgegnete : „Gmt, bu f)aft reebt."

<£r ging a(fo weg, teilte ben acuten bk Xobcönacbricfyt mit,

bolte ein £eicbentud) unb gab eö ber ©reifin. Dicfc ging in

ba$ gt'mmer unb fagte ber grau: „3egt $el)e id) bir bein

2eief)entucf) an, bamit bk Männer bid) auf bem grtebbof

begraben. -2Betm fie nacf> fiau\c gegangen finb, werbe id) eine

£ijt anwenben; £c^> werbe beinern SOcann fagen, er folle fofort

ju beiner Butter geben unb il)r melben, bu feieft geftorben.

2Benn er weg ijt, werbe ttf; bicf> auä bem ©rab fyetauünefy

men; bann wäfcfyt bu bid), jiebft beinc Kleiber an unb gebjl
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in eine mit entfernte (Stabt; bort tyetrateft bu einen Wlann,

ber beinern Jperjen gefällt/' Die grau entgegnete: ,,©ut"

2ttfo 30g bk ©reifin if?r baö 2eitf)entucf> an unb fagte if)r

noef), bag jegt glcicl) bte Männer Fommen unb fie begraben

mürben. Die Männer Famen, nahmen fie, brachten fie auf

ben grieb^of unb begruben fie; banad) gingen fie auöeinan*

ber; nur ber Sföann mit feinen iünbern unb bte ©reifin waren

nod) ba. £)ie fagte 31t bem Sflann : „3e|3t mad) biefy fefmett

auf unb berichte ber Butter beiner grau, bag tyre £od)ter

geftorben tfl" Der SEflann fragte: „23et roem fott icfy benn

meine $inber taffen, roenn tcf> je(3t meggef)e?" ©ie antmor-

Ute: „Um ber Butter ber $inber mitten unb um beinete

mitten merbe icf) hti ifmen bleiben, hiß bu mieber jurücF bift/'

Der 2D?ann ermiberte : „©Ott mirb tß bir tonnen/' Sllfo brarf)

er fofort auf, ging meg unb Farn in bk &tabt feiner <Sd)mies

germutter; er teilte i\)t mit, bag tyre £od)tcr geftorben fei.

Die Entfernung jnnfeben feinem Heimatort unb bem feiner

(Schwiegermutter betrug üierunb^manjig <Stunbem 2ltö ber

Wlann fort mar, machte fiefy bk ©reifin baran, baß ©rab

aufzugraben unb lieg bk grau au$ bem ©rabe Herausgebern

Die grau mufefy fiel), 30g if)re Kleiber an unb machte ficf>

fort, um in eine <&tabt ju gefyen, bk if>r gefallen mürbe»

X)k ©reifin fcfjaufeltc baß ©rab mieber ju, fo bag cß genau

mie t>orfyn mar; bann martete fie rufyig, hiß ber Biaxin Farn.

^iiß er anFam, fanb er, bag bk Witt gut für feine $inber

geforgt fyattt; er verrichtete ein Q}thtt für fie unb gab i(;r

©elb. Mß bk grau ifjr Spanß t>ertaffen fyattz, \)k\t fie fid)

nirgenbö auf, fonbern machte ficf> auf ben 2Beg unb ging

immer meiter, hiß fie nad) jmölf £agen in eine groge &tabt

Farn; Hier lieg fte fidr> nieber. Ein $Jlann heiratete fie, fie lebten

miteinanber eine lange $tit, ber grau gefiel cß Hier feHr gut

Eineö Xageö brachte ber SSater ber bret $inber (ber frühere

3ftann ber grau) feine $inber in bk (Schule in ber &tabt,

in ber bk SOcutter ber itinber moHnte. $l\ß nun einmal bic

Butter einen ©ang in bk <&tabt machte, fanb fte iHren ä(te-

flen <SoHn; fie crPanntc ifyn unb rebetc tr)n an: „Du, mofyer
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fcifi bu in tiefe &tabt gcFommen, unb mit wem bift bu ge*

Fommen?" @r antwortete: „2Bir finb aug unfercr Joeimat

bierbergeFommen, icb unb mein SSater unb meine beiben

jüngeren 25rüber; unfer SSater fyat unö in biefe &tabt ge*

bracht, bamit mir f)ier bte (Schule befugen/
7
Sie grau fagte

ibm: „lomm, icb jeige bir unfer $au$/' Der Sunge ent-

gegnete: ,,©ut/' Die grau jeigte ibm i(;r $auö unb fagte

nod) : „borgen bringe beine trüber mit, ba$ icf) fie febe."

@ie brachte auefy noeb (Mb ^er unb gab e$ bem Knaben.

%U ber $nabe naef) Jpaufe jurücFFam, erjagte er feinem

$ater : „Jpeute b<*be icb unfere SOhttter gefeben." Der 2kter

fagte : „9tein, eure SDcuttcr ift ja feit t>ier S^ten tot/' 2Tm

näc^pen borgen rief ber $nabe feine trüber unb fagte ibnen

:

„,£ommt, icb jeige euefy unfere Butter/' <Sie machten fiel)

alfo auf ben 28eg unb gingen in baß $au$ ibrer Butter.

S^re Butter brachte ©e(b unb gab eö ibnen. 2Hö fie lieber

ju Jpaufe anFamen, fagten fie: „28ir f;aben fyeute unfere

Sfttutter gefeben/' Der SSater entgegnete : „borgen follt ü)r

mieft auefy bafyin fübren, ba$ icb fie febe/' ©ie antworteten

:

,,@ut/' 2(m näc^ften borgen führten fie ibren Sßater bafyin.

2llö er fie fab, fagte er: „SßirFlicb, ba$ ift eure fföutter/'

Der SDtonn ergriff bk grau unb fagte ibr : „Du, bu bift meine

grau/' ^>k grau erwiberte : „Du lügft, icf) Fenne bicfy ja gar

niebt." Der Sttann aber fagte : „Sefy (äffe bid) nid)t wieber

loa, wir wollen t>or @eritf)t geben/' Unterbeffen Farn ibr

^weiter Wlann; ati er fab, bafj ein frember Sittann feine grau

feflbielt, rief er ibm ju : „SBarum fyältft bu eine grau feft,

bk niebt bir gebort?" (£r entgegnete: „9tein, baö ift meine

grau, unb icb werbe fie nicf)t (oölaffen, e$ fei benn sor bem

$önig." Sllfo gingen fie t>or ben $önig, um burd) ibn bic

©acbe entfebeiben ju (äffen. Der $önig fragte fie : „2Ba$ ift

euer 23egebr?" Der %weite 9)?ann fagte jum dtityUx: „Diefen

Sttenfcben fanb icb, wie er meine grau feftbielt; er fagte, eö

fei feine grau» 3$ forberte ibn auf, fie fos^ufaffen. (£r fagte

aber: ,3$ laffe fie niebt Tod, cd fei benn t>or bem $önig.
4

£)e$fy<xlb ftnb wir geFommen, um bic <5a<fye gerichtlich enfc
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fcfyeiben 3U kffen." Der 2ßicf)ter fragte bm ecftcrx §Dtonn:

„2öarum fmffc bu btc grau ergriffen, bte bir nid)t gehört?"

•Der Wlann antwortete : „6ie ift meine grau/' Der S^tcfjtcr

fragte bk grau: rr3rft btcö bein Sftann? ©inb biefe $inber

bk beinen?" Die grau antwortete bem dichter: „(rr ift nid)t

mein Sftann; ich fenne ifm nicht unb biefe hinter gehören

mir Fcineswegö/' Der $id)ter wanbte fiel; an bie Männer

:

„borgen bringe ein jeber beugen, bamit ki) fcl;e, bei wem
bk Sa^r^eit ift/' ®ie waren bamit etnoerftanben. 2(m näcr)=

ften borgen fam jeber mit feinen Jeugen wieber. ^)k Jeu-

gen beiber fagten auö: „£)k grau gehört biefem Sftann"

(nämlid; bem 9ftann, für ben fie jeugten). Der SKicfyter be-

trachtete fiefy bk Jeugen genauer unb fanb, bafj fie alle glaub-

würbige Seute feiern (Er fagte e$ bem Könige : „SlJre Jeugen

finb alle glaubwürbige £eute, tt>k wollen wir eö machen,

um biefe <5ac£e ju fcfyticf)ten?" Der $önig fagte: „3$ weij5

eö nid)t; fage t^nen, fie foftten weggeben, l;eute ifi: feine

®ericf)t$fii3ung (bk &ad)t wirb vertagt), fie follen morgen

wieberfommen, um bk (Entfcfyeibung ju jjören." Der $önig

flanb auf unb ging mit forgenoollem ®eficbt in fein tyauß.

3ttö feine leta^tt Butter feine bekümmerte Wlkm fafy, fragte

fie ifyn: „2Ba$ ift bir fjeute begegnetV Der $ömg antwor-

Ute : „Jpeute fam ein dlcfytü jlreit oor ben Jt)of, t>on bem ich

x\kf)t mi$, wie icfy ifm entfcfjeiben fotf." ^k 9Jhttter fragte

weiter: „2Baö ift e$ benn für eine ^acfye?" Der $önig ent-

gegnetc : „(Eine grau fyat tfvei Männer gehabt unb fyat bem

erften brei $inber geboren, 9hm leugnet fie ba$ aber unb

fagt, biefer erfte fei nie tf;r 2D?ann gewefen, unb bk ^inber

feien nicl;t ifjre $inber, oielmei)r ber tfveite, ber fei if;r

fDtonm 2Bir fagten bann beiben Parteien, fie fotften Jcugcn

bringen; heibe tyaben bann aud; Jeugen gebracht unb betber

Jeugen fagten au$, bk grau gehöre bem Spanne (b. §. bem

Sföann, für ben fie zeugten). Unb ba fie alle glaubwürbige

Scute finb, wiffen tcf> unb ber 3^ic(;ter ntcf)t, \va$ wir mit ber

Reiften ©acf)e machen foften/' ^>ie Butter fagte if)m: „DeS-

wegen fei nur nicf>t erregt, bau ift eine einfache (£acf;c. 3>cf;
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werbe bir einen $tat geben, mte bu eö machen mußt, um
berau^ubeFommen, ob bk itinber ü)r gehören ober nid)t

Senn eö fi$ ^erauöjMIt, bafj eö ifjre $inber finb, bann löfc

bte @fre mit bem feiten auf unb gib fte bem erften jur grau,

wenn e$ aber nid)t t^rc $inber finb, bann lag ftc bei bem
^weiten/' Der $öntg fagte: „2Öenn tefy nur erfi »ctg, ob

eö ifjre $inber ftnb ober nief)t, bann ijt bte (£ntfd)eibung

feiert»" Darauf entgegnete feine Butter: „SÖetßt bu benn

jegt, wie bu e$ machen wilfft?" Grr antwortete: „91cm, tefy

weifj nkf)t$, auger wenn bu e$ mir fagen wirft/
7
Darauf

ftc: „3e|3t rufe brei £eute unb fage ü;ncn, ftc follen gefyen

unb brei Hammel Faufen; wenn fte bk gebracht fjaben, fage

ttynen, ftc feilen fic in ein >$intmer bringen unb fic ein-

fd)Iiefien; niemanb fonjt barf fic feiert; fage i(men aucf>:

,3f>r fef)t biefc Rammet, id) werbe euefy wiffen laffen, war-

um tef> fic gcFauft f)abe; aber fagt ja niemanb tim$ bei*

tjon.' ©ie werben erwibern: ,@htt, wir werben e$ feinem

5D?enfc^en fagen/ Dann entgegne flmen: ,@ut, wiffet, tcf>

ftabc fie geFauft wegen tintd ^rojcffcö, ber an meinem Spof

oer^anbelt wirb; id) Fann il;n ntcfyt entfReiben, e$ fei benn

fccrmitteljl: biefer Rammet 3cf> wünfcfye, bafj ü)r biefe Ram-
met morgen fcf)lacf)tet, aber tefy werbe euefy nocf> fagen, wk
ifyt fte fcfylacfyten folft borgen werben eine $tau, brei &in?

ber unb jwet Scanner t>or ben Jpof Fommen, bamit td) tyren

SRecfytöjtreit entfcfyeibe. SÖenn fie Fommen, werbe td) bk Jrau

fragen: ,@inb biefe $inber beine $inber?' antwortet fie:

,(£ö ftnb ntd)t meine $inber,' fo werbe tefy fagen: ,©ut, bte

<£ntfcfyeibung lautet alfo: <&k, bk JÜnber folfcn fofort auf

ber ©teile gefcblacfytet werben!' Dann werbe td) eucl; rufen

unb eud) fagen: greifet ben ättejten Knaben unb fcfylacfjtct

if>n/ ©enn ifo tftn gegriffen f>abt, fütyrt tyn weg unb bringt

ü)n in baö Jimmer, wo bk Jpammel ftnb ; fagt ü)m, er fotle

bort hkihm unb nicf)t au$ bem gimmer $erauögcl)en* 3f>r

greift bann einen J^ammel, fd)lad;tet if>n unb Fommt bann

mit bem bluttriefenben Keffer fyerauä, bamit feine SDatttcr

e$ fiebt unb in u)rem Jpcrjen benFt, ü)r fyättet wirFIid) ibr
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$inb gefcfytaef)tet ©ieberum werbe icfj cud) fagen: , (greift

ben 3weiten Knaben unb fcfytacfytet t$n.' 2Bcnn if;r x^n m ba3

3tmmcr geführt ^abt, fagt iftm, er folle bort bleiben; bann

fcfylacf)tet ben jweiten Jpammel unb Fommt mit bem Mut-

triefenben Keffer fyerauö, barwit bk Butter cß fef)e unb

bcnFc, tf)r Rittet ifjr $inb gefcl)fad)tet ^ßieberum werbe icf>

cuef) fagen: , Greift ben brittem' 2Benn ir)r jn?ei gefd)tacf)tet

fyabt, unb bk grau fagt mcfytö unb meint nicf)t, bann metg

icb, bag eö m'cfvt ifyvc <ftinbcr finb» 3cf) merbe bann ^u bem

$ater ber $inbcr fagen : ,Diefe grau ijt nicf)t beine grau, unb

biefe $inbcr finb nicl)t iftre $inber/ >$u &cm Jttvctten Sttann

werbe tef) fagen: ,@te ijt beine grau/"

Der $önig antwortete feiner SQJutter: „Dein $at ijt gut."

2ftn näcfyftcn borgen Farn bk grau mit ben brei $tnbern

unb bk beiben Männer, Der dortig fagte jum 9iicf)ter:

„gragc bk grau, ob biefe $inber nid)t bk ifjren finb/' Der

Sftcfyter fragte btc grau; fie antwortete: „Dfammermefjr, es

finb nicfyt meine Jtinber." Darauf fagte ber SKicfyter jum

$önig : „Du I)örft, fie fagt, cß finb nid)t if)re «ftinber." Der

$önig befaßt bem 3ftcl)ter : „Sage ifyr jc£t, bk Geticfytäent-

fcfyeibung tautet alfo : alle brei $inber follen gefcl)tacbtct wer*

ben!" Der $ömg rief nun bk (Scfyfäcfyter, um i^nen 5Inwci-

fung ju geben, wie fie fiel) t>erf)aften folltem Sie Famen unb

ber ^önig fagte iljnen: „Greift btn ältejten Knaben, gef)t

bin unb fcf)tacf)tet tfm in jenem jpaufe ba." (Sie führten baß

$inb inö Jpauä, fcf)lad)teten einen Hammel unb Famen mit

bem bmttricfenben Keffer wieber l)erau$. 21(3 bk Butter

baß blutige Keffer fat?, ba ^errig ü)r ^erj; fie fagte M fiel):

„23ei Gott, ber $önig fcl)facl)tet mir wirFlicfy meine $inber."

9hm fagte ber $üntg : „Greift ben ^weiten ^ier unb fd)lad)-

Ut tfm!" Sie paeften tl;n, gingen mit ü)m in baß §auß unb

fd)facl)tctcn ben ^weiten Hammel. $lfö fie tycrauöFamen, unb

btc grau wteber baß blutige Keffer faf>, ba fingen ü)re klugen

an, ficl> mit ordnen $u füllen. Der $önig befahl: „Greift

ben britten, gefyt unb fd)fachtet i(m!" ^£)a begann btc grau

laut 3U fcl)lucl^en, fie bracl; in ^Beinen auß, fprang auf,
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fcfylojjj tt;r $inb in bk 5lrme unb fagte 311m $önig: „80
waf>r mir $ott f;clfc, icf; er?cnne meine @d)ufb, tag mir biefcn

kleinen, töte ifm mc^tl" Der $önig erwiberte: „©arum
fofl itf) berm oerfebonen? Du ^aft boef; gefagt, e$ feien beine

$inbcr triebt; unb barum T;at baß ©ericfjt entfe^teben, ba§

fte alle getötet werben/' 2)ie grau entgegnete bem $önig:

„23ci ©ott, eö finb meine $mber; biefer Sftann, ii)t SBater

ift mein SÄann." Darauf fagte ber $önig: „2Öarum $afl

bu benn alte biefc £age auf unfere fragen geantwortet, e$

feien nidf;t beine Ämber? 9hm fage mir boef), wie eä juge^

gangen ijt, bafi bu bief) tvon beinern erften sDfann, bem Später

beiner $mber, getrennt unb einen anberen SOtonn geheiratet

bafL" Die grau cr$äf)tte ü)m nun t>on bem dtat, ben bie alte

grau if)r gegeben blatte unb buref) ben fie t>on ihrem erften

x9?ann loSgefommen war, hiß fie bann fyierbergeüommen fei

unb ben ^weiten Wlann geheiratet fyabc. Der $önig entgeg*

nete : „®nt, warum Ijaft bu benn aber geleugnet unb gefagt,

bkß feien nicfyt beine $inbcr? Du wufjtefl bocf> ganj gut,

bafj cß beine $inber finb/' ©ie fagte bem $önig : „©eil icb

if;rcn SSater nicfyt liebe/' Der $önig fragte: „SBie fonnteft

bu benn 3ufh'mmen, alß icf) 23efeb;f gab, bk Jlinber ju fcfylacb-

ten? Du wufjtefl eö boeb, ba$ tß beine .ftinber finb/' ©ic

fagte bem Jlönig : ,,3cf) backte mir, bu würbeffc fie nicfyt wirf-

lid) fcbtatf;ten, fonbern bu wottteffc mir nur bange machen,

bamii icf) fagen follc, cß feien meine ^inber/' Der $önig

fagte : „2Bie woffteffc bu eö machen, um $u erfahren, ob icb

fie wirHicf; fc^tacf;ten werbe?" <Sie antwortete: „Sei; glaubte

niebt, ba$ bu fie fcf)tacf;tcn werbeft; erffc alß icf) baß bfuttrie-

fenbc Keffer faft, ba wufjte icf), ba$ bu fie in ber Zat alle

frf)facf;tcn wcrbefL" Der $önig fragte weiter : „SBarum baft

bu benn gewartet, hiß icf) jwei gcfcf;facf;tet fyattc, unb f;aft

nichts gefagt, unb erft, alö icf) befafjf, auef; ben jüngften ju

töten, bracf;ft bu in ^Beinen auß unb fagteft, zß feien beine

$inber?" @ic entgegnete ifnn: „3cf; glaubte, bu würbeffc

nur ben erften unb jweiten töltn unb mir ben Heinftcn übrig

(äffen; aiß icf; aber faf), bafj bu fie äffe umbracf)teft, auef)
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ben jüngftcn, ba jerriß mein $cr$. 3>cf; weif; nfcf)t
/
wann

fiel) meine SÄugen mit tränen gefüllt BaBen."

>Der $öntg fagte jum ?ucl)ter: „^Jut, bu Bafr gehört, weldjen

9tat bie Sttte ir)r gegeBcn Bat, bafj fte von if;rem erften Sföann

fotfämt»" IDet dichter erFlärte bfe (rOe mit bem 3wetten

SUfann für ungültig xtnb fagte gu bem erften fDtonn : „9Hmtn

biefc grau, etf tjl beine grau, bie «ftinber finb iBre hinter.

Sei; BaBc FeinS t>on ißnen gcfcBlacBtet, nimm beine ,ftinber."

311$ bie Satte bie 9tad)ritf;t tton ber ©eftfn'cfyte biefer grau,

bem Diät ber alten grau unb bem ber $ömgömutter gölten,

Fanrfic -23erwunberung an, fie faßten: „2>n ber ganzen Seit

gibt cö nidjtS, ba$ ber 2ijl einer alten grau gleicBFäme; fclBjt

ber (oatan Fennt nid;t alle 3lnfel;läge einer alten grau/'

9)?crFe unb fiel;: 2Befd;e ber alten grauen mar bk Flügcre,

bk erfte ober bk ^wette, bie Butter beä Königs, bie eine

(cacl;e entfcl;ieb, bk fogar bem $önig unb bem ftficBter ju

fcBwierig mar?

3113 ber SJJann mit feiner grau unb feinen brei $inbern nad;

J^aufe Farn, ba faßte feine grau ju it;m : „£)u fagteft bod>

immer, btt Fcnntejt alle 3(nfd;läge ber grauen; warum l;aft

bu benn nid;t ben 3lnfd;lag ber alten grau erraten?" Der

üDfann antwortete tr)r: „3cB BeFenne mid> fcBulbtg; tjon

Beute an werbe icB nie mefir fagen, icB Fenne alle 3lnfd;läge

ber grauen."

62. Der 3iegenbocf auf ber $M(gerfal)it

|et>attcr 23ocF fjatte Befcfrfoffen, auf bk tyiU

gcrfaBri naef; 9)JeFFa ju ger)en. „3ttle stiere

|BaBenben£iteleine$ ^eiligen erBalten, nur

allein unferdglcid;en ift nocB nict)t bamit

iBeeBrt," fagte er ju benen, bie t>erfud)ten

|tr)m tton einer fo weiten Steife aBjuraten.

|„23ocF, geB nicBt nacB 9)?eFFa, bk Q'egenb

ift gcfäBrlicB!" rieten t'Bm bk anbern. 31Ber ber SöocF ant-

wortete: ,,3d; werbe allein geBen."
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Unb mit einem spilgerftab in ber einen unb mit einem $rug

Jponig in ber anberen #anb machte fieb unfer 23od? auf bm
2Beg. (£r reifte am £age, er reifte bei 9M;t, burd;querte

allein einen bieten 2Balb unb fab fiel; eineö fernen 2lbenbtf

einer #näne gegenüber, bie fieb inö Dorf begab, um Siegen

3U fucfyen.

„Ser bift bu?" fragte ibn bie hungrige.

„Sc(> bin% ber 23ocf auf ber äöaflfa&til"

„ein $oc? auf ber SBallfabrt ? SBirHic^?" lachtebk^äm taut,

„bijt bu benn fetner t>on ber ©orte, bk im Dorfe (eben ?"

„<Si$erficf)!
//

„Der (Stall ift niebt beine SSobnung?"

„Docl? ift er bat."

„Unb wobin gebft bu benn?"

„3$ gebe auf bk Pilgerfahrt naeb $fldla/' antwortete ber

S3ocf.

„Dag ift unmöglich! ©Ott felbft forgt für micl;. 6$on öfter

fyat er mir fo eine im 35ufcf) umberftreiebenbe >&8e 3U-

fommen laffen, unb nun bat er biel; mir in ben 2Beg ge^

fel;icft. Slber ängftige biel? niebt, \<fy
werbe biel? niebt fofort

öerje^ren, id) will niebt t>on irgenb einem S3ettlet baUi

überragt werben/'

$1$ fie bk$ gefagt ^atte, trug bk £päne ben 23od! mit fieb

fort bureb ben 2Balb, brang binburcl;, ftürjte fieb in bkfytw

©ebüfeb, aber alö fie immer noel; ba$ 2\d)t ber ©terne über

fieb fab, verfolgte fie if>ren 2öeg weiter auf ber ©ucfye naeb

einem fieberen ©cfylupfwmEeL

(^ine tiefe $öble öffnet fiel) t>or ü)rem 23lict\ ©ie ftür^t binein

unb fiebt fiefy naeb allen leiten um. d$ l;errfcfyt bort völlige

Dunfelbeit. „^täefytig," ruft fie au6, „bier fann ein braoer

S5urfebe feine 25eute w^ebren, aber ieb werbe bieb niebt et>cr

freffen, ii$ iä) ben Ort genau unterfuel;t babe. Dann werbe

icl; feben, n?o icfy bein gleifcb ablegen rann, um in Stube beine

eingeweibe oerfcblingen 3U können/'

©leiefy barauf, alö ibte klugen fefyärfer feben, gerat fie in

Skftür^ung über bk (Gegenwart eineö Zömn, ber ba Ui
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feinen Sungen liegt. Die Jpnäne ftottett: „Du bift cd —
Gruben 2öwc?"

f/Sfa/' antwortete ber £öwe.

„Sei; f;abe erfahren, baß bu biet? (;ier niebergelaffen baft,

eile fyerbei, um bicl; ju begrüßen unb bringe bir biefen S3oc?

alö ©efc&enf."

Darauf fängt ber 23ocf an 3U freien: „'Bit lügt, Jperr,

an beiner £ür £at fie mtcty getroffen. 3d) T;abe beinen £&'

fhmb erfahren, unb wenn bu aucl; ber $6mg ber £iere bift,

fo bin icf; ein großer ©elel;rter. Sei) Harn, um bir ein Mittel

anjubieten, ba$ bu über alle beine trüber fyerrfcfyen fannjV
„9Zun fegt eucl; heibtl" fpracl; ber 2öwe ju ibnen. Dann
nxmbte er fiel) an bm 23ocÜ : „Du bift alfo ein spriefter?

9l\m, wa$ willft bu für mid) tun? SBillfl bu mir ein Amulett

[^reiben ober willft bu eine SIrjnei für miefy auf feinreiben ?"

„Sei; werbe ein Amulett für bief) fcl;reiben," antwortete

unfer Pilger.

„Slber wo finb beine Rapiere ?" fragte ber £öwe.

„3$ bebiene mi$ bafür meiftenä einer Jppänen^aur," gab

ber 23ocf ju tterjtef;en.

„Du lügfi," fcfyrie btc J£n;äne, „niebts alö ein abfcfteulicfyer

S?äbc bifi bu/'

„Jppäne, bu bift närrifcb," fagte ber £öwe, „vok rannjt bu

meinen *})riefter belcibigen? $aum fyaben wir unö begrüßt,

id) bin noefy nkfyt mit meiner Siebe 31t (Enbe, bei belcibigft bu

tr)n fd;on berartig t>or mir/'

//D
flcin/ trüber, bu f)aft nid)t gehört," fpraef) bic Jjppäne,

„voxt biefer Ungläubige läfterr."

Der 2öwe fagte jum &3ocf : „9hm, spriefter, ftf;reibft bu auf

einer frifcf;en ober auf einer troefenen Jpaut?"

„Söenn eö gleich fein muß, würbe id) am frifcfye Jpaut t?or?

jieben," meinte ber 23oct

Die J£n;äne fagte: „3$ möchte mieb jurücr^ieben, mein

trüber !"

„2Barte bod) nod) ein wenig/' antwortete ber 2öwe, „bu

fiebfr bod), ba^ mein 9>rtefrer unb id) nod; beim ^laubern
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finb. 2Btr finb nocf) nicljt mit unferer Unterhaltung ju Grnbe

unb bu fprtc(>fi: fcl)on öom gortgefycn/'

„M;, trüber, tc^ glaubte, e$ ^anbelte fiel; um irgenb eine

jpnane, unb bafj t>on mir gar niebt bk fütbt wäre/'

„£)u baft recljt, e$ ijt nur t?on einer Jpnäne bte SKebe ge-

wefen unb nietyt t>on bir, aber ba wir eine Jpnane r)aben

muffen, unb bei bu gerabe bier bifr, fo warte nur noeb ein

wenig!"

„9hm benn, n>te bu wünftijjjt," fcigte bte Jr>näne ergeben.

„®ih mir alfo ein (^tüc! t>on beiner $aut, bamit er eö für

mirf; befc^reibt!"

„5(cl;, 23ruber, bati tft nicl;t mögliel;/'

„beeile biel;, -u'el) e$ bir felbft ab; bu weifit, wenn iä) e$

mir netyme, bann tue icl; bir wel;/' £)ie Jpnäne nalmr ein

(etüd Spant üon ir)rer ®ettc unb backte: „£)a$ fönnte tefy

nehmen/' aber e$ fcfjmet$te fte, unb fie fagte:

,ßd) trüber, ba$ tut mir wel)!"

„23orwariä, macb fd;nell, wenn itf> miety erft bamit befaffe,

tut e$ erft rec^t we^>!" fagte ber £öwe.

„9hm benn, bu 25aftarb," fluchte bk Jppäne unb wirft

bem S5ocf ein @tücf gtll aus iftrer &zitz bin, ba$ jie fieb

berauögeriffen (>at

£>er Pilger nimmt eö, taucht eö in feinen Jr>onig?rug, brel;t

e$ barin um unb reicht e$ bem Jörnen, ber ** serfcblingt

unb ruft:

„£)aö ififc alfo bein Amulett, 9)riejler, baS tjt füg/'

„3awol;l, e$ tft gut unb eö wirb aueb eine gute 2Birtung

frnben/'

„2ltf;, eö tfl t>erbraud;t Jppäne, gib nod; einmal!" rief

ber Söwe.

„trüber, cö tjt bod) feine ^Ir^nci," winfelte bk j£>t;äne,

„Dorf;, bocl)," brüllte ber £öwe, „unb wenn trf; nicfyt genug

ba^on befomme, bann fyilft es stf<$& @ö tft öerbrauebt, alfo

gib mel;r l>er!"

Die Jpnäne reißt fiel) nocl; ein ©tücf $aut heraus unb gibt

e$ bem 33ocr\ tiefer taud;t e$ in ben Jponig, wenbet e$ naclj
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alten 9ftct;tungen barin um xmb gibt e$ bzm Söwen, ber ed

oerfcfylingt.

£)er £öwe brel;t ficf) um, firäubt feine SEftä^ne, $eigt feine

Prallen, funfeit mit ben klugen unb ruft:

„(8ib mefSr fjer! 3cf> füftle, ba$ id) anfange wilb ju werben/'

jDic Jpnane reifjt ftc^> lieber ein ©tücf Jpaut l;erau$, wo fie

cd nocl; erreichen fann. £)£ne lange eine Stelle auc^ufucfyen,

reißt fie ein ©tuet
5

ah, fcl;leubert cö bem 33ocf ju, fprt'ngt

jum 2luägang unb ruft

:

„9hm fclmell fort!"

„J£>cb, 2öwe, bk #ncine reißt auö," fcfyreit ber 23oe?.

„treibe nur fclmell, tvaz bu ju fcfyreiben t;aft," antwor-

tete ber Söwe. „£)u fönntejt mir eine weite, große (Ebene

ofmc 23latt unb otrne $raut geben, bk nur mit Juanen U*
beeft ijt, unb icl) würbe fie bir alle bringen, wie t>ielmef;r

biefe winfelnbe Jpnänel"

Der SöocE taucht nun alfo bati &tüd, bau er noefy in ber

Jr>anb l)at, in ben Jponig, burcl)trän?t eö mit Jponig unb

gibt eö bem Söwen. Der üerfcl;lingt eä unb mac^t fiel; auf

bk Verfolgung ber Jpnäne, inbem er ruft: „3cl; bin eö!

Jpalt, j£>näne! £)b bu ein 23em gebrochen Ijajt ober ob bu fein

SÖein gebrochen ^ajt, icl) tyole biefy boefy ein unb jie^e bir bk

Jpaut oom Dtaefen bi$ jum ©cfywanj ah\"

„Daö ftabe icl; niept beftritten," antwortete bk $t)äne, „aber

niemanb wirb fer)en, baß icl) ftcr)cn bleibe!"

@ie legen bie £)l;ren an unb wirbeln ben 25oben auf in il;rem

tollen Sauf. Der £öwe erreicht cnblid) bk $näne, fcf;lägt

fie nieber unb jiefjt i^r mit einem £a(3enfcl)lag bk Sjaut t?om

DZacfcn hi$ jum ©cfywanj ah. Dann wirft er fiel; bk J^aut

über bk ©cljulter unb feiert in feine Jpöftle jurücf.

Die jpnäne fcl;leppte fiel; barauf in ein @ebüfcl), in bem ein Jpafe

fein Sager fyatte. 211$ fie il;n bemerkte, rief fie : „2Bcr ift ba V*

„Sei; bin'ä, 23ruber," antwortete ber Jr>afe.

„Sein Seben ift in ®efaf)r," antwortete ü;m bk Jjpncme,

„bu nennjt mid) 23ruber! @o fyahz id) ben Zöiven auef; ge*

nannt unb tvaü bat eö mir genügt, alö nur, baß er mir
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meine Jpcmt abgezogen f>at, ßtyne ba$ id) etwaö gefagt ober

getan fyätte. — Du willft nid)t aufffcc^en? Äomtn £er,

flettere ba herauf unb brtdr) mir Üleine $\v>ti$t ah, bk id)

anjünben will, um meinen ^tiefen ju pflegen l"

,fid) trüber, n>a$ ijt benn? 2Baö ^abe id) benn getan?"

fragte ber Jpafe.

„Spal £>a$ ijt, ba§ bu biefy t>on mir mufjt oet^ren laffen,

and) el;e id; bid) gebraten fyabe!"

Der Jpafe ftanb auf, Flettctte in einen (Strand), hxad) einen

^weig bason ah, warf ifyn an bie @rbe unb fagte, aU wenn

er jemanbem antwortete: „3a !"

„50er ruft bic^?" fragte bie jppäne.

,,£>£>, eö ijt nichts," antwortete ber Jpafe, „eö fragt nud)

nur jemanb, ob id) nid)t eine Jpnäne gefeljen fjätte, beren

SRücFen gerfegt fei/' Die Jpnäne machte: „*})ft!" Der #a)e

rief: „tyafyt auf, fie läuft naefy £)ftett!" @ie fam ^urüc! unb

lief nac^ äßejten. (*t rief : „tyafr auf, fie läuft nad; SBcjten!"

©ic fcr)rte um unb entflog nad) Sorben,

©ic fprang über einen Söaumjtamm, um ju entnommen.

X)a jtieg ber Jr>afe tyerab unb fagte ju ii)t:

„Dein £eben ift in ®efal;r, Skrfiucfyte, bu mi$t gan^ genau,

ba% bu erbärmlich bijt. Sfta'cl) wollteft bu öerfpeifen unb

bamit betnen jerfdmnbenen Sauden feilen, bu 23ajlarb!"

Unb ber Jpafe fuc^te fein Säger lieber auf«

2Bäl;renb ber $tit war ber £öwe in feine Jpöftle jurüdge-

Fommen. 211$ er bort eintrat, ftellte er fejt, ba$ ber 23od*

t>erfcl)wunben war. Der war mit feinem JpontgErug bas>om

gegangen. Darauf na^m ber 2öwe bk Jpaut ber Jpnäne in$

SKaul, aber er fanb fie nietyt mefjr füg. „2ttfo maebte bod)

nur bk Xinte be$ ^priejterö fie füg," backte ber £öwe.

Unfer Pilger aber fagte hti fid;: „Deswegen alfo warnte

man mid) auf bk Pilgerfahrt nad) Wldla ju ge^en. X)k

©egenb tft gefäfyrlid?! Docfy einerlei, ob id) nun in $Jltfta

gewefen bin ober nid;t, tmmerbin haU id) mir ben Xitel

Pilger erworben/'

$lugl;eit ijt mef>r wert aU <5täth.
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63.©cfd)id)tccincg@d)aanbiunbfcmer95raut

gn einem 3a$re erhoben fiel) bte Sftaggaren,

gammelten cin£eer unb fpraefycn: „tafy

untf gegen bte ©cfyaanba gießen, mir sollen

fte auSplünbern!" @te jogen fort unb im

2cmtc bec ^cl;aanba angekommen, (Hefen

'fie auf 3aT;Irctc^c Dörfer, pfünberten fie

_jau$ unb töteten bic Männer, bic fiefr barin

befanben; bann Festen fie naefj Jpaufe ^urücf» ©ie Ratten

Ui bm @d)aanba ein jungeö Sföibcfycn geraubt unb führten

fie mit fiefh 9lad) Teilung ber geraubten ®üter blieb ba$

tyläbchm nocl; übrig unb jcber fagte : „3$ mu§ fie fyaben/'

Der (Streit tourbe bi{3ig, bte einer ber SBeifen eiferten unb

§u ftneti fagte: „Vorüber ftreitet tyr eucl;?" Dann fpracl;

er ein Urteil, na&m bati Wlabfyn unb gab e$ bem $önig,

£er e$ heiratete,

Diefe3 junge Sftäbcfyen l;atte in tyrem frmbe einen beliebten

jurücfgelaffen; er gehörte bem Stamme ber ©cfyaanba an

unb jeben £ag fagten if)m feine ©tammeöleuie : „Du bijl:

nur ein fcfylccfyter Sföann, bu T;aft beute S3raut fortgelaffen,

bic 2>(>aggaren fjaben fie geraubt unb mit fiel) geführt, unb

bu lebft noefy l;icr, bu otft roeber öerunmbet nocl) franf noefy

oerftümmclt, bu ii\i oollfommen gefunb; cö toäre beffer für

bic(), bu rcäreffc tot als lebcnbig." <Hm$ £ageS natym ber

©cfyaanbt 2lbfcf)icb; er zerraufte feine Härten, unb oon bem

Gelbe fauftc er ein SieitFamef, fattelte eö, belub e$ mit

Giepäcf unb machte fiel» auf, inbem er fagte: „Sei) merbe

meine 23raut felbft mieber j?crfü$ren ober aber 9tad)v\d)t

oon \i)x bringen/' 2Bäf)renb eines ganjen 3af;re$ burd)eiltc

er batf Zanb unb befragte bic Seute, welche er traf.

Crineä &age$ Eam er ju einem Jpirten, unb nacl;bem er tl;n

begrübt fyattt, fagte er $u ü)m: „SBelcftem Stamme ber
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S3crbet* ge&örfi bu an?'' „3d; bin ein Styaggar," antwortete

ber Sfritt. „$&at ^a(t bu für 9}cuigFeiten?" „28a6 für

Oteuigfeiten wünfcftjt bu 31t erfahren?" oerfegte ber 23crber.

„9tacf)ricl;tcn über ein junges 9tfäbcl>en, ba$ bie Berber ge=

raubt $aben." „2Bie tjl tyr 9tome?" „e^ta." „©ewig

fennc ich fie," fagte ber Jptrte, „fie ift bei un$." „2Ba$ ijr

fie bei eucj>?" „@ie ijt be$ $önig$ grau." ,,©ib mir einen

dlat, matf tety ju tun fyabe, um fie 311 feigen," fagte ber

@cl;aanbi. „3$ werbe bir gern raten, wenn @ott bir rät,"

fagte ber anbere. „@cl>ön, fyier finb jcl;n £aler, gib mir

einen dlat 2Öaö willjt bu tun, bannt icl> fie fef>e?" „23e^

unruhige biefy nicfyt barüber, icfy werbe fcf>on ein Mttet

finben. gürö erfte fattle bein «ftamel M" Der @cl;aanbi

nabm feinem $amel ben Dattel ab unb legte ifm in einer

Jr>öl;le nieber, n>o er einen *pia($ für fiel) felbft einrichtete;

bann banb er fein $amel an. „borgen," fagte ber Jpirr,

„werbe icl; bir 9lad)vid)t bringen."

Der Jpirt ging fort, führte feine jr>erbe in ben £>rt unb traf

bic grau be$ Königs. „3$ bringe bir Dlacl;ri$t," fagte 'er

3U il;r. „2Billfommen!" fagte bie grau, „unb ma$ finb bau

für 9tacf)ricfytcn?" ,,3cl) l;abe l;eute einen ber Deinen ge*

fer)en; iti> mi% nicfyt, wie er mit bir 3ufammenbängt, ob

eö bein 23ruber ober bein ©arte ift." „3er) fyahz Weber S3ru*

ber noct) hatten; ict) fyabe feine SSerwanbten m meiner fytv-

mat." „Dennocl;," fagte ber #irte, „fennt er biet) fer)r ge-

nau; er fyat mir eine S3efcr)reibung t>on bir gemacht unb mir

beinen tarnen genannt/' „Du lügft!" antwortete bie grau.

Der $irte ging fct)lafen. 5lm näcr)flen borgen hei Xageö-

anbrutf) fing er an, mit feiner Herrin 3U melEen, bann ließen

fie bie Jperben auffielen, er nat)m feinen ©toef unb feinen

(3cr)laucf; ooll $a'lcr), folgte feiner $erbe unb fam 3U feinem

^ameraben t>om 3lbcnb oort)er. „Die junge grau will nicr)t

mit bir 3ufammenFommen," fagte er, „e$ gefallt tr)r bei

ben Berbern; aber fei unbeforgt, ict) werbe fie 3U bir führen."

„Xu, n>a$ bu fannft!" erwiberte 6cr)aanbi. £r 30g einen
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SKing t>om ginger unb gab tf)m ben unb fagte: „bringe

(Safjra bicfen Oting, fie Fennt ilm gut/'

5lbenbö brachte bcr Jrrirt feine Jperbe jum Jett. £)te grau beö

$önigö Farn mit il;rem SSMcfytopf unb fagte ju ibm : „Jpirt,

bringe mir bte Riegen jum Steifen l" ©ie fegte fiel) unb fing an

31t melfen. Der jpirt brachte iljr bte Riegen, eine nad> ber an*

beren, eö blieb nur noefy eine Jiege, & fagte 3U feiner Jperrin

:

„Sine 3iegc l;aben wir nod) oergeffen." „Döring fie fyer!"

fagte fie. (Sie nal;m tyren £opf unb fing an, bk 3tcgc 3U

melfen. Darauf 30g ber Sflann ben 9frng auö ber Xafcfye

unb warf il)n in ben .3fltm)topf. 6a^ra tauchte tyre $anb
in ben £opf, ergriff ben SRing unb verbarg itm; bann ging

fie in tfjr %tlt, jünbete eine Sampe an, ben SRing 3U be-

trachten; fie ernannte ifyn lieber unb mar in (Erinnerungen

vertieft. Der JMrt beobachtete fie. „2Ba$ ift benn mit bir

gefcl;el;en ?" „3cl; fyabz nicfytä," erwiberte (Saljra. „3c!; weif}

wol)l, maö bu ^afl/' „60 bijt bu eö 3Weifello$, ber ben

9fang in meinen £opf gemorfen fatV „3a, tefy bin eö, er*

fennft bu biefen Sfting?" „3$ Fenne il;n unb Fenne ü;n aucl)

nicfyt," fagte fie. „9hm mol;l, ber 23efi6er biefeö Sftngeö ift

im £anbe, iety fyaie tyn Ui mir ücrfkcft. 2öaö foTl icl) tym

t>on bir fagen?" „91icl)tö, tcl) Fenne ilm nicl;t."

Darauf Feljrte ber Jpirt 3U bem <Sc^aanbi 3urücf unb fagte 3U

ibm: „Diefe (Seljelmin weigert fiel) 31t Fommen, aber mir

werben 3ufammen ju ben gelten getyen. ^öcrFür^c bk geffel

beineö Pamela!" Über $lad)t Famen fie btcf>t an ben £>rt unb

in gewiffer Entfernung \)k\t ber Spitt feine Jr>erbe an. Dann
üerfteefte er feinen ©cfäbrten mitten 3Wifel>en ben Xicren

unb fucfyte feine $crrin auf. (Sie fagte ju iftm: „Jcnrt,

warum fyaft bu beitte Joecbc fo weit fort lagern (äffen ?"

,/3$ wollte eö fo machen, maö Fümmert'ö bief)?" fagte er,

„icf> werbe bir beine Wlikf) bi$ 3U beincr 2Bol;mmg tragen."

6ie fingen an 3U melfen, unb altf nur noef; eine Jiege übrig

war, lieg ber JjMrt feinen greunb aufftel>en unb 3eigte il;n

ber grau. Der <Scf>aanbi ergriff fie unb fagte 3U u)r:

„€>abra, erFenn ft bu mieb niebt?" „®emi§ erFenne ic!) b\d>,"
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ermtberte fte, „b\x bift mein SerTobter unb mein fetter/'

„Unb marum {jap bu bid) gemeigert, mid> mtfjufuc^en'?^

„©eil id) für bid) fürchtete* Sßcnn btrf> bte 23erbec feben

mürben, bann mürben fte bid) tötm/' „2Öaö forgjl bu bid)

meinetmegen?" üerfegte er, „als icfy \)kn)tt Farn, mußte

tefy, bag ic|) mein ?e6en auf3 ©piel fegte; feit einem 3abr

^a6e icf> meine Jpeimat tterlaffen, um bid) 31t fucfyen; beute

bat ©ott bid) in meine $anb gegeben, unb id) merbe biel)

nkfyt mieber fortfaffen* (Sage mir offen, luitlft bu mit mir

Fommen, ja ober min?" Unb im felben 3tugenbu'cF 30g er

feinen Dotcf) aus ber ^cfyeibc unb fügte fimju: „(fntmeber

geben mir jufammen fort ober itf) merbe bid) töten unb bir

ben $opf abfebnetbeft/' „^ein," fagte fte, „bu mirfl mid)

nic^t töten, mir werben jufammen fliegen/'

(sogleicty nabm er fie bei ber $anb unb manbte \id) ber

9ftcf)tung ju, mo fein $amel mar; er lieg eö niebcrFnien,

fattefte e$ unb befub e$ mit $epäcF» Der JMrte brachte ü)m

einen &d)laud) mit 28affer, einen mit Mid) unb tylunfc

Vorräte; bann nafjm er $(bfci)ieb t>on ibnen. <oie machten fkf)

auf ben $öeg unb reiften Za% wnb 9lacbt, t>ier £age fang.

5l(s ber $öntg uon $lb<*ggar nacl> Jj?aufe aurücFFebrte, fuebte

er feine grau, unb als er fie nic()t fanb, manbte er \id) an

ben #irten unb fragte ü)n: „Wim $inb, T;ajl bu ©at;ra

nic(;t gefeiten ?" „9lein Jperr," antmortete biefer, „icb fjabc

fie nid)t gefeben; id) ^üte meine J)erbe; menn bir eine »Stege

febft, menbe bid) an mt'cfy, aber frage mief) nid)t
/
matf auc

beiner grau gemorben tfl, bason metfj fcf> niebts/'

Der ^öm'g brachte feine 3ÖäcI)tcr auf bk $5cinc unb befahl

ifmen, nacf> feiner Jrau ju fucfyen, bk \id) 'ottint fyätte. Die

2Bäd)ter erhoben ftd), fatteften tyxe Gamete unb spferbe unb

burcf)eiften ba$ 2anb na\rf) äffen $id)tungcn; fie ernannten

bk <^pur eines SteitFamefS, baä febr fcf;neff gelaufen mar

unb Famen jurüc! $itm $önig mit ber 9tacf)ricbt, ba$ fie

feine Jrau nicfyt gefunben Ratten, unb bafj fie nur bic Spuren

eines SReitFamefS entbeeft Ratten, btö febr fcbneU gelaufen

unb bem Sauf beS ftfuffeS gefolgt märe, „SSetffucfjt feien
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bfe SMter citrer Söäter!" fagte barauf ber $önig, „fie tfi:

affo entftof;em ©attelt mir mein SÄeitÜamel!" ©ie taten,

roaö tynen befohlen mar» SBäfjrenb bt'efer >3ßit rüflete er fiel)

felbjt, gürtete fief), naftm feine gfinte, feine £an3e, feinen

2Burffpie§, fein ©cfyroert nnb feinen ©cf)i(b. Dann befHeg

er fein Sfceitfamel. (£r machte fiel) jur 5(breife bereit ©eine

2Bä'cf;ter fragten ibn: „©ollen mir mit bir geben?" „sftem,"

fagte er 3U tynen, „niemanb foft mid) begleiten; eö genügt,

ba§ ifyt bk ©puren eines einzigen Sfteitfamelö gefunben habt,

id) merbe eö allein verfolgen/' @r reifte atfo allein ah, fanb bk

©pur beö SKcitFamelä unb machte fiel) an feine Verfolgung.

SBäbrenb beffen mar ber ©cfyaanbi hei einem Brunnen an-

gelangt; er flieg ah, entlastete fein $amel unb machte ben

2ÖaffcrfacÜ fertig, Darauf fagte er ju ©a(;ra: „3cf> mitt

in ben Brunnen fteigen x\nb bir ba$ SBaffer hinaufreichen,

um unfer tarnet ju tränfem @r flieg fjinein unb fing an 31t

fc^öpfem Die grau hlkb oben, bic^t am SRanb unb faf) ben

2Beg entlang, ben fie gefommen maren; pfößlief) bemerkte

fie in ber gerne einen Leiter. Der ©cl)aanbi fuf)r fort, ü)r

Söaffer ju reichen, aber fie gofj eö mit 2tbficfyt auf ben 23o-

bem „©abra," fagte er, ,,fjat bau tarnet benn notf) immer

nicfyt feinen Dur]! gelöfd)t¥' „^ein," ermiberte fie, „eö

ijl immer noety burftig/' ©0 fcfyöpfte er mieber ^Baffer unb

reichte e$ ©a(;ra, hiß enblicl) ber 23erber angekommen mar.

Diefer fprang t>on feinem $amet ab, unb aU et fief; über

ben Brunnen beugte, in bem ber ©cfyaanbi noef) mar, (lieg

er einen ©cfyrei auö unb fufjr ü)n mit biefen 2Borten an:

„Deine Butter foll umkommen, bu ©c^aanbi^Dieb, ber in

unfer 2anb gefommen ift, um eine grau 31t fielen, unb ber

fie entführen mitfl ©(aubft bu, fie mir fo einfach rauben

^u fönnen unb fürcf;tejl bu nid)t bk Seute oon 3(^aggar?

€ö gibt boefy unter ifmen Scanner, bk beine ©pur hiß ^>tcr-

f;er verfolgt baben." „£)aß i(l (Lottes sEBtlfe," fagte ber

©d)aanbi ergeben. Dann legte er fief; baß ©eil um bm Jpalä,

baö ber Berber ihm ftim)icfr. Diefer unb bie grau jogen tbn

bann am* bem Brunnen unb Würgten ihn bahei halb ah.
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(Sic feffettcn tfm unb legten tfm in bk T;eige (Sonne; bann

fcfytacfyteten fie fein SfteitFamef unb bvkkn bat ^Tctfd^; fie

legten ben (Sd)aanbi bic^t an bat geuer, jtrecFten ifm mit

bem (SJeftcfyt auf ber @tbe battot auö unb liegen auf feinem

SKücFen bk gfü^enb feigen gfeifcfyftücfe erFalten. 9tacf>bem

fte gegeffen Ratten, marteten fie, bit bit £ageöf)ii3e vorüber

mar. 2ttö ber 2föcnb fjerangeFommen mar, erhoben fie fid)

unb ber Sl^aggar ging auf bk (Sucfye nad> feinem $amel,

bau in ber Jerne tt>eibete.

Der (Scfyaanbi, ber immer nocf> gebunben mar, fagte 3U

<Saf>ra: „©tö mir einen <Scf)Iuc! Gaffer!" „sjtein," ant*

mortete fie, „icf) merbe bir feinen geben/' „2öarum ntc^t?

jpajt bu Feine ©otteöfurcf)t? 5ttfeö, maö mit mir gefcfyieftt,

erbulbe ic(> beinetmegen. Jpaft bu benn fcergeffen, bag mir

t?om felben S3Iut finb?" (Sie ftanb auf unb gab ü)m Söaffer,

aber fie reichte eö ifjm auö ber Jerne. „5Baö fürcfjtejt bu?"

fagte er ju ifjr, /fbin tef) für bt'cfy ein mifbeö Xier gemorben,

bag bu 2lngjt t>or mir tyaft?" „$or bir fyabz icfy Feine Slngft,

id) fürchte nur, bag ber Sl^aggar micf> fief;t/' „Der 2lf>aggar

ijt meit," ermibertc ber <Scj)aanbi. (Sie näherte ficf> tym;

aber alt fie naf;e bei ü)m mar, pacFte er fie mit ben gähnen

unb fagte ifjr, fie fofte tyn loäbinben ober er mürbe tyre

Jpanb 3erfleifcf)en. „Sag meine Jpanb to$," fagte fie, „unb

id) merbe bid) todbinben." „sftein," fagte er, „icfy merbe bicf>

ntc^t ef)er loölaffen, alt bit bn mief) befreit fjaft." (Sic

nafmi feinen £)ofd> in bk eine J?anb unb fcf)nitt bk Je ffein

burefy, bk ü)n fetten. Sofort erf)ob et
4

f tcf> unb faf) fief; nad>

bem 23erber um; er bemerFte ifm in ber Jerne. (£r nafjm

feine Kleiber mieber, gürtete fiel; für einen $ampf, naf;m

feine gfinte unb nacfybem er ftcfy üergemiffert fjatte, bag

fie gelaben mar, legte er fiety in einen Jpinterfjaft auf ben

2Beg, auf bem fein fiiinb bat $amel herbeiführte.

$Llt ber üöerber auf (Scfyugmeite näfjer geFommen mar,

feuerte er einen (Scfmg auf ifm ab, ber tfm nieberftrecFte;

bann gab er ifjm mit feinem (Scfymert bm S^ejt unb fd)nitt

t(;m ben $opf ab, Wlt er bann ju feiner fivau jurücFgeFom-
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mcn mar, fagte er 31t tyr, tnbem er ü)r fem (Scl;mert jeigte

:

„2Benn tefy feine ©otteäfurcfyt fyättt, mürbe id) bir baöfelOc

tun tüte bem 23erber." Snbeffen tat er if;r niefytö 23öfeö.

(Er lieg baö Kautel nieberFnien, fattelte eö, belub eö mit

feinem $epäd?, ftieg auf itnb lieg feine grau In'nter fid) auf-

fteigen; bann 30g er fort unb führte baß Jpaupt beö SSevbcrö

mit fiefy. (Schließlich langte er in feiner Jpcimat an.

Die Seute feines ©tammeö Famen auö tyren $tltm l)erauö

unb fagten naef; ber erjten 23egrüfjung 3U i^m : „2Bir gelten

bt'cl; für tot, benn eö ijt ein ganjeö 3af)r herumgegangen,

feitbem bu fortgeben bift." „Sa/7
antwortete er, „eure

£od)ter §at mtd) tötm motten, aber ©Ott f>at eä nicf)t ge*

wollt/' „2Bicfo baß¥' fragten fie ü)n. @r jeigte ifmen bar^

auf baß Sjaupt beö 23erber$, fein ©epäcf unb fein $amel

unb crjä^lte ifmen, maö tf)tn miberfal;rcn mar.

9tad;bem fie feine @efd)id)te gehört Ratten, jtanben bk 33cü-

ber ber jungen grau auf unb fagten ju tfjm : „.Du btft ein

SDtonn unb $ajt gel;anbelt mie ein Sftann." Darauf nahmen

fie it)re (Scbmcrtcr unb if>reglintcn unb töteten ibre (Scfymefter.

64. ©efd)icf)te eines @ultan£

[n alten Jetten mar einmal ein Sultan. @r

ßfyattt eint febr fctyöne grau. (£r gab ü)r

'alleö, maä fie verlangte. (Sie fagte : „bringe

[mir Jeug, um barauf ju fcfylafen." (rr

brachte eö ibr. (Sie fagte: „Dtefeö tft

'fdjfecfyt/' (£r fagte : „2Baö fott tef; bir benn

bringen ?" (Sie fagte : „bringe mir &zibt l"

<Jr brachte tbr <&t\bz. (Sie fagte: „Otem!" @r fagte: „2Baö

midft bu?" <Sie fagte: „bringe mir gebern!" @r fagte:

„@cf;ön!"

Diefer (Sultan lebte jtt ber %i\t, alö bk SSögel nod) fprad)en.

(£r ließ alle $ögel ber SÖelt bolen. (Sie Famen. Sr mollte

ibnen bk gebern auäreigen, um ein 23ett für feine grau bar=
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mid ju macf;en. 9htr bk <Me Farn ntd)t ®te wartete, bi$

bk ©onne untergegangen war, bann Farn fie* Der ©uttan

fagte 3U if;r: „2Barum bijl: bu fyeute borgen nicfyt geFont*

men?" @tc fagte: „Jperr, itf; oergticl) bte gabt ber Männer

mit ber ber grauen unb bte ^ai)l ber £age mit ber ber

Sftäcfyte." Der ©ultan fragte: „SBekfje finb jablreidjer, bie

Männer ober bte grauen ?" i)tc @ule antwortete: „Ste

grauen finb jatylretcfjer a(ö bte Scanner/' „SBelcf>e finb

jabtreicfyer, bte £age ober bte 9Mcf)te?" „Die £age finb

jablreicfyer cd$ bte ^täcfyte."

Der Sultan fragte fie: „2Barum gibt e$ me^r £age als

9McI)te? ©age! Q)iht e$ nid;t ju jieber D^ac^t nur einen £ag ?"

„£>err, bk 9täcl;te, in Denen ber Sföonb fc(>eint, ftnb wie ber

£ag/' „Unb bic Männer int Sergleicfy ju ben grauen? €>ag

an! Seber 9)?ann fyixattt bort) eine grau'?'' „Jperr, ber

3ttann, ber ben Sftatfcfrtägen einer grau folgt, ber ift ein

©eibt"

65, gricfya unb bie betben deinen 9J?äbcl)en

|in Wlann l)atte jwei grauen geheiratet.

|3ebe t>on ifjnen fcf)enFte ü)m eine £ocl)ter.

j@ine$ £ageö jtarb bk eine ber grauen.

|

Wlan begrub fie, unt> bann natym ber Sater

jbatf Xöcfytercfyen ber Verdorbenen unb

jbracfjte eö feiner anbeten grau. „@ie wirb

)hä bir bleiben/' fagte er ju ibr.

2lber biefe grau war böfe unb bagte bk Fleine SBaife. <&k

fcljicFte fie jeben £ag 3U gleicher $ät mit itjrer £orf)ter jum

28afferf)olen an ben S3ad), S^rer Xod)ter gab fie jum

SBafferfc^öpfen einen Dörfer, ber anberen gab fie ein &kh.

&k beiben Sföä'bcfycn Famen an bm 23ad). X)k erjte fd)öpfte

mit bem Dörfer unb trug btö eingefammelte -2öaffer nacl)

$aufc. Slber bk Fleine -2£aife tand)tt oergebenö if;r ®kb in

bau Gaffer, fie Fonnte nttfjt einen tropfen bannt fcl;öpfcn.

©cfylte&ltef; fünfte fie ftcf> fo mübe, bafü if;rcr Jpanb baö @ie&
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entglitt, uno ber gTitß eß forttrug, Datf arme ,ftinb crfcf)ra?

bei bem ©ebanFen, mit leeren Jpänben ju if;rer Butter ju-

nLtcfjuFomtnen unb lief hinter bem (5teb ber. 3ftö fie einen

Sföann geroabr mürbe, bat fie ifyn: „Öreif mir mein dSiebl"

,/lomm £er," erroiberte jener, „mafebe mir meine 2Bäfc(;e,

fitere mir meine Saufe ah, feiere mir meinen $opf, rafterc

mieb aueb fonjt notf; überall, unb bann merbe icf> bir bein

<&kh auß bem 23acb folen" (Sie febor ü)n, fie fing il)m

feine Saufe ab, fie mufeft feine SBäfcfyc, unb alö bte arme

$(eine bamit fertig mar, fagte ber SJtann 31t i(;r: „Sßenbe

bid) jegt an jenen anbern, ber bort Fommt, ber wirb bir

bein <5ieh anß bem ^Baffer boten." ^0 nxmbte fie fief) nacb*

einanber an fieben Männer, bk fiel; alle über fie luflig

machten» Der fiebentc fagte if;r: „Du mußt an biefe £ür

Hopfen unb rufen: ,£) Jric^a, £ocf;ter beö <3H\dß, icf; bin

3U bir geFommcn!'" Daä Heine ülttäbtfjen folgte bem Sftat

unb Ftopftc an griebaä £ür.

„£) Jricba/
7
fagte fie, ,,id) Fomme ju bir/' Jricfya Farn unb

antwortete: „25er mir gteube bereitet, ben macfye id) frob,

unb wer mir Kummer t?erurfac()t, ben ärgere icb." ®ie fubr

fort: „(Sott id> bieb burd) bk Xüt eintreten (äffen ober

butd) bk ©offc?" ,,©ute Jrau," fagte bk Meint, „baß

Fann gefcfyeben, mie bu münfcfyft." 3brc ©ajtgeberin liep

fie burtf) bie £ür 31t fief) eintreten unb fragte fie: „(Sott

ki) bid) in bem (Seibeiujmmcr ober in bem Dlabetjimmer

empfangen ?" ,,©ute Jrau, itf> tue, mtc bu münfcbjt," fagte

baß ßinb. grieba (ie|l fie in baß (Seiben3t'mmer eintreten.

,,^ott tc^> einen Jpunb ober einen Rammet für bid) feblacfc

ten?" fragte fie nod). „@ute grau, t'cb effe, ma$ bu mir

gibjt/' Wlan fcblacbtete einen Jpammel für fie. Dann fragte

grietya fie: „(Soft id) bir 25rei ober 23rot auftifcfyen?"

„Wlad)t baß nac(> beinern belieben, gute ftrau." Daö $inb

fpeijre SBei3cnbrot.

3(m anbern borgen fuebte bk Stettin beß Kaufes baß ßinb

wieber auf. „'Soft icl) bieb in baß Zimmer mit ben £>ttem

ober in baß mit ben (Mbfh'icfcn führen ?" „jcb gebe babin,
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mobin bu gebft," antwortete bfe kleine. ^>k gee lieg fie in

einen Saal eintreten, ber oott $on @o(bflüc£en mar. Sie

füllte einen 23eutel bamit unb gab ifm ibr. Darauf führte

fie fie fyinauß unb fragte fie: ,,2Biflft bu burd) bk £ür

ober bureb bk ©offe binauögeben?" „SSie tß bir recfyt ifl,

gute grau/7
Die il:Tetne ging burety bk Xüt binauö unb

manbte fid) nad> ibrer 5Bo(;nung ju.

Untermegö traf fie ben Heinen JMinb beö Kaufes. 2((ö biefer

fie fab, fing er an $u bellen: „Steine Jperrin," fagte er,

„bringt Blumen/' Sie Farn ju ibrem $ater unb übergab

ü)m bau ©elb, baß fie mitgebracht fjatte.

51m näcbften borgen ging fie mit ibrer Scfjmeffcer jum

2Öafferboten an ben 23ad>. 3b^ Stiefmutter gab ibr ben

Dörfer unb gab i(;rer £ocf>ter baß Sieb in bk Jpanb. Diefeä

$inb mar gerabe fo böfe mie tbte Butter. Sie fonnte triebt

einen Kröpfen SSaffer feböpfen, geriet in $otn unb marf

baß Sieb in bk Strömung. Sie lief bintertyer, um eä mie-

berjubolen unb fyatU t>on ba ah biefelben Abenteuer mie

tt;re Scfymefter. 2lber fie beleibigte bk Männer, bk t>on t'br

»erlangten, ibre 2Säfcf;e ju mafeben. griefya fragte fie mie

t'bre Scbmejler: „SBittjt bu bureb bk Zur ober buref; bk

©offe Ui mir eintreten?" „Olatürlicb bttref; bk £ürl" ant-

wortete fie. grieba lieg fie bureb bk ©offe fyiwin unb fubr

fort: „SBobin folf icb bieb fübren, in baß Seibenjimmer

ober in baß Otabetjimmer?" „9latürficb in baß Seiben-

3immer/' fagte fie. Die Jperrin beß JpaufesS führte fie in

baß ^abet^immer. Dann lieg fie ibr einen Jpunb focfyen, ben

fie mit 23ret auftifebte. 2tm miebften borgen, a\ß bk kleine

verlangte, in baß Jimmer mit bm ßJolbjTücfen geführt ju

merben, marf grieba fie in baß Ottemjimmer unb fteefte

ibr eine £>tter in eimn Sacf. Dann Iie§ fie fie burety bk

Öoffc btnauögeben, bk fo eng mar, ba$ bk Jlnocben beß

Ftctnen 9ftäbd;en3 baüon FnacFten.

&aß ßinb tarn nad) Jr>aufe jurücf. $Uß ber Jgnnb fie be-

merfte, fagte er: „SDfetne jperrin bringt eine Solange."

^)k Whxtttx beö ffeinen 9Jläbfytnß feblug ben Jjpunb unb
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(Kraue formte* Da fam fein 9teffe, um nacfyjufetKn, flieg

in bae Jpauö ein unb r)ieb feinem £)nfel ben ^opf ab.

Slm anbcrn £age fanb ber $önig einen enthaupteten SüEßann

öor. Er fragte einen 2Beifen unb fagte ju tf)m: „3er; f;abe

einen Enthaupteten gefunben/' „'Sege tr)n am SÖcge a\\&,

bann werben it)n feine £krwanbien fer)en unb um if;n

weinen/'

Der junge Räuber faufte Eier auf bem Wlaxlt, gab fie feiner

Plante unb fagte : „sfttmm einen Efel, Mabz ir)n mit Eiern

unb ger;e mit ifym naci; bem £eicf;nam beineä Cannes. £affe

fie jerbrecfyen unb weine bann/'

Die grau tat a(fo. Da fam ber $önig unb fragte fie :. „SBar-

um weinft bu?" „3$ r;abe meine ganzen Eier verloren, bic

£cute r;aben fie mir jerbrocfyen/' I)a fcknfte ber $önig it)c

@elb unb fie fefyrte naef; jpaufe jurücf,

3n ber 9lacf)t nar;m ber i)kh ben £eicr/nam feineö £>nfefä

fort unb begrub ii)n. 3lm näcfyfren Georgen fanb ber $önig

bm 2etcr)nam nid;t mef>r ba, wo er ii)t\ r)attc Einlegen laffen.

X)a ging er wieber gu bem SBeifen unb fagte : „Der £eicl;nam

ift gefroren/' „©etyiefe einen ©traufj auf btc (SucfK," riet

if;m biefer. Der $önig fcfyicfte einen ©trauj5 auö. Der ^)kh

far; ir;n kommen, ergriff n)n, 30g i(;n inö Jpauö, wo er if;n

bann erwürgte unb tter^rte.

Der $önig fam wieber 3U feinem Ratgeber: „Der ©traufj

iji ntcr)t wiebergefommen!" fagte er. „(Schiefe eine Negerin

aus, um ©traugenfett ju erhalten/'

^)k Dienerin fam jum Jpauö bcö Diebeö unb fagte : „Jpättct

ir;r wof)l ein wenig <Strau§enfett, ber $önig ift nämlicr;

franf/' Die Butter beä SEauberä gab tt)r etroaö. Da be-

merfte ber ^)kh bk Negerin unb fagte: „2Öeör;alb bift bu

gekommen?" „Ütfein Sptn ijt franf unb tef) bitte um etroaö

©traufjenfett/' — „3er; werbe bir noer; etwaö r;olen." <S'ie

ging mit ü;m jurücf, ber ^>kh führte fie in feine Sßofmung,

bort fcfymtt er ü;r bk 3unge ah. £)k Dienerin liefj fier; vor

ben $önig führen. „£Ber r;at bir baß $itt gegeben ?" fragte

er. 9hm machte bk Ung(ücflicf;e vergebliche sÜnftrengungen,
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um 3U fprecben. 2>a fcfjrte ber $önig fie an : „SÄacfyjt bu bicf;

cttua über mtcf; luftig ?" Unb bamtt l;ieb er il;r bcn Jlopf ab.

•Der Jlöntg Farn wieber *u feinem Ratgeber unb fagte : „2Bas

foll icl; tun?''

„Sei; met'9 ed nicfyt/' antwortete il;m ber.

£>a gab ber Jiönig ein gejt unb lieg ben beuten mitteilen:

demjenigen/ ber mir biefe 6acl;e aufHaren fann, gebe icl;

meine £ocl;ter jur grau/'

£>a erfc^ienen alle möglichen Bewerber, aber Baum fyatkn fie

ben SDtonb geöffnet, fetyrie ber $önig fie fcfyon an : „@o ijt

cd nicfyt gewefen/'

2)a Farn ber Dieb unb fagte jum $önig: „Jßfce, maö tcf>

getan l;abe/' unb erzählte ifym feine ganzen Abenteuer, Dar-

auf gab ber $önig u)m feine £ocl)ter unb ber £)kb heira-

tete fie.

67. Die SSttfcente, Der ftucfyg unb ber Oiabe

^meSBitbente brütete i^re jungen auf cinrr

^of;en ^alme au$ unb faß oben über tynen.

^'Da fam ber gucfyö mit einer Sjade, welche

Jer auä £e(;m ge[cl;miebet fyattt, blieb unter

j^ber Saline freien unb rief ber @nte feinen

©ruf; 3U. Sftacfybem biefe ben ©rüg ernri*

^bert fjatfe, fagte ber gucJjö: „Du, @nte,

icl; werbe mit ber $adc biefe *))alme fällen unb biefy mit

beinen 3'ungen aufje^ren, wenn bu mir nid)t eineö t>on bei*

nen Sungen fKrabwirffU' Die £nte warf tym eineö ftinab,

bau ber guc^ö auffing unb tterjeljrte* 2lm folgenben £age

Farn ber gu$tf abermalö unb fpraety in gleicher 2öeife, wie
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et' am oorf>ergef)enben £age ge[procl)en £atte; abermals marf

tl;m bie (zntt eineö t>on ben Sungen l)inab, ba$ bet gucl)$

auffing unb t>er^rte. Q(m brüten £age fam ber gucl)$

mieberum unb fpracl) in gleicher SÖeife, n>ic er am t>or£er-

gel)enben £age gerebet l)atte; unb lieber marf ü)m bk (Ente

eines t>on ben Sungen l)inab, ber gucljö fing cö auf, t>er?

je^rte e$ unb ging fort» 9lacl)bem ber guetyö fortgegangen

mar, fam ber 9taht auf 23efucl) jur (Ente unb fanb fte franf.

„2Be$t>atb ^ift bu franf?" fagte ber dlaU. Die (Ente ant?

mortete : „Der gatcl)ö fam mit feiner Jpacfe ba^er unb fagte

mir, er mürbe mit feiner Jr>acfe bk *))alme fällen unb mich

unb meine Sungen auffreffem 3cf> fagte ü)m : ,grip bocl) nicl)t

alle auf, icl) will bir ja ein SungeS InnabmerfenV unb kl)

marf ü)m eineö fyinab, Slm jmeiten %age fam ber §ud)$ aber?

mala unb fprad) in gleicher SBetfe, mie er am t?orl)ergel;enben

£age gerebet Ijatte; abermals marf icl) ü;m ein Sungeö l;in?

ab. 3lm britten £age fam ber gucfyö mieber unb fpraety in

gleicher SBeife, tüte er am t>orl)ergel)enben £age gerebet l)atte,

kl) roarf ü)m jum britten SKale ein Sungeä fynah. Sßeil nun

ber gucljö bret t>on meinen Äinbern gefreffen l)at, bestyalb

bin icl) franf üor Kummer/' Der dtabt entgegnete ber $ntz

:

„2öir$ögel Ijaben jaglugel; menn alfo bergucl)ö bie?)alme

bc\ fällen follte, fo fliegt fort unb fegt eucl) auf eine anbere

$)alme, 6ag bct$ nur bem gatcf^, menn er morgen mieber?

Eommt/' 9lacl)bem ber Stcxbt ifyx biefen ffcat gegeben tyatte,

entfernte er fiel). 5lm folgenben borgen tarn ber gud)$ wie?

ber unb fpracl) in gleicher 2Beife, mie er am sorfterge^enben

£age gerebet l)atte. Die (Ente nun entgegnete if)m mit ben

SBorten, melcl)e if)r ber 3^abe gefagt l?atte unb fpracl) jum
gucl)ö : „2Benn bu biefe ^alme ba fällen millft, fo fälle fie,

mir wollen bann auf eine anbere fliegen/' Der gucl)ö führte

nun mit feiner Jpacfe einen @cl)lag auf bm (^tarnm ber

9)alme, bk fytxdz aber jerbracl), ba fte au$ £el»n geformt

mar, unb nacl)bem fie jerbrocl;en mar, ba fpracl; ber gatei)^

Ui fiel) : „Diefe @efd)icl;te ba l;at mir fic^erlicl) ber <&d)tt>attf

fopf angetan," unb ging feiner SBege.
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Der JucBö ging bann fyn unb legte ficfy auf ben SKücFcn in

eine gurcBe unb lag wie tot ba. Da Farn ber dlaht baBet,

unb wie er ben Jucfyä u
'

Cgen fa^ f fagte er: „$on alter

$cit Ber pflegen gücBfe, wenn fte tot finb, ein Ofyt fyn unb

Ber 31t Bewegen/' Der gucB$ Bewegte fofort ein £)f)r l;in unb

Ber. Da fpracB 3U il;m ber dlcibz: „S^B**/ bu Ic6ft nocl)!"

flog auf unb bat>om Der $ud)$ ftanb auf unb legte fiefy in

eine anbere gurcBe unb lag ba, wie er eä üorBcr getan Batte.

&a Farn ber SftaBe B^u unb fagte: „$on alter 3 C^ $ßr

pflegen ftücBfe, wenn fie tot ftnb, ifyren (ScBwanj 31t Bewegen/'

Der gucl)$ Bewegte fofort feinen ©cBwanj Bin unb Ber. ^>a

fagte 3U iBm ber SftaBe: „SucBtf, bu leBjt nocB!" flog auf

unb baüon. Der gucB$ ftanb auf, ging Bin unb legte fiel) in

eine anbere Jurcl;e unb lag ba mit gefcBloffenen Slugcn. ^Öa

Farn ber SKaBe bal;er unb fagte : „$on alter $tit Ber pflegen

JücBfe, wenn fie tot finb, bk klugen auf* unb jujumacBen/
7

Der JucBö aBer BlieB ruBig unb Blinkte nicl;t mit ben 2lugen,

fonbern lag me tot ba. Der 2£aBe flog nun auf bm für tot

geBaltenen JucBö unb fegte ficB auf iBm X)a erfaßte iBn ber

gucB$. ^)a fpracB ber SKaBe : „Wltin Sater unb meine Sftutter

BaBen üBer micB folgenben glucB auögefprocfyen : <lin gucBS

foll bicB* fangen, bicl; son ber ©pige eineä BoBcn 23erge$ BeraB^

frürjen unb bann beine jerfcBmetterten Körperteile aufjeBren/'

Der JucBö trug nun bm SKaBen auf ben ©ipfel eim$ B^Ben

23ergeö, fernste ifyn t>on ba BtnaB, lief bann eiligen fttufö

felBjl BtnaB jum Ju§ be$ 23erge$, fanb aBer ben SftaBen

nicBt. Unb n)k er bajtanb, fo Blidfte er auf jum Jpimmel

unb faB ba bm 2iaBen, n)k biefer in bm Stiften Freijte» Unb

tvk er ba ben SftaBen erbaute, fo rief er il;m ju : „Kommjt
bu nicBt BeraB 3U mir, mein OtaBe?" X)a entgegnete tl;m ber

3RaBe: „Du &ift ein DummFopf! JpaBe icB'S nicBt fcBon 3ur

£nte gefagt, ba$ fie bir bau mitteilen foll? S?at fie bir nicht

gefagt, ba$ wir Sögel glügcl Befigcn 311m fliegen? Sßenn

fie bir ba$ gefagt Bat, warum Baft bu micB benn nicBt fo=

gleicB aufgefreffen, alä b\\ micl> fmgffc? 2Barum trugjt bu

micl; benn auf bte &yi§t betf 25erge$ unb fiü^tefr micB t?on
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ba fy'nab, fo ba% icf> bit entfItcgen Fonnte?" 2llfo fpracfj ber

9?ak. Der gucl;3 aber fagte Ui fiel) : „3a, bat fyahe id) mir

fel&ft angetan!" 80 fprach er bei fieft unb ging fetner SSege.

6a ©efcf)trf)ten toon 2lbu $lum$

jjm SDfomn fam unb warft um ein iÜiäbc^en,

;btefe wollte tl;n aber ntcf>t betraten, weil

|
feine 9lafc 31t grofj mar. Der SERann ant*

wertete n)x : „3$ bin ein guter unb ebler

\Wlann unb fann bas 25öfc »ertragen/' Grin

Sföann, namenö 5lbu9hiwa$, ber ba war,

erwiberte i^m : „Diefe beine 23e£auptung,

ba$ bu ba$ 23öfe »ertragen fannft, ifl wat;r, ba bu jene 9lafe

öicrjtg 3al;re getragen £aft/' Der Sttann fti&ämte fiel; unb

ging fort

(lin Wlann fragte eineö £ageö 2(bu 9tuwa$: „Sann wirft

bu jlerbcn?" Diefer warb böfe unb fagte: „2Barum fpriri)ft

bu mir biefe bäpcljen Söorte?" Der SDfann antwortete : „3$
möchte meinem Sater einen fBrief mit bir feinden/' X)a fagte

2lbu 9luwa3 : ,fitzin, ba kfy ben 2Beg nael; ber Jpötte nicl)t

fyaU, fo fcl;iefe beinen 23rief mit einem anbeten/
7
i)tt $Jlann

fd;ämte fiel), »erlieg if)n unb ging.

69. ©er ung(ücf(id)e Jpirte

[tri (^ubanefe Imteie bic Gamete feincä

j

JOetrn, aber fein Spat fyattt if)m fein Offert

^mitgegeben» @o liatte er immer junger.

<^K Q? ^^>5tneö £age$ fyattc et aber 23rci gefocht

^.mb S5rot gebaefen, er fyattt eine junge

(SJajelle gefangen unb ein (Straufjenei ge-

funbem (lin n?e:bltcl;eö tarnet war nieber*

getmet ^)k ©adelte fyattt er unter ben 3M$topf gefegt

unb bat ^traufjenei baneben gelegt Unb nun backte er:
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,/ZBer fann baß afleö aufeffen!" Da flanb baö Jfamel auf,

unb er naf;m ben Sföikfytopf, um e$ ju melden. Sofort lief

bfe (^ette weg. Da naftm er baä St unb warf bamtt nad)

ber (^elle, a6er baß (£i 3erbracfy. Unterbeffeu f>atte baß

junge tarnet bk SJJilcty auSgefogcn, fein 23rot war oerbrannt,

fein 25rei war verbrannt unb er f;atte nicfytä 3U cffett

70. Sic Sötouö, Der Jrofcf) unb bte (gtbcdbfc

ie Wlauß unb ber grofef; lebten jufammen

unb waren Dtacfybarn. @ine$ Xageö fagte

nun ber groftf) 3ur Wlauß : „Da man mtety

3U einer Jpocfoeit gelabcn i)at, fo bewache

bu, wäf;renb icf; abwefenb bin, meinjlorn!"

^k Wlanß aber erwiberte bem grofef)

:

„9tein, icfy bewacf;e bein J?orn nid)t/'

X)a entgegnete ber Stofcl) ber 3Äau$: „23in icl) nicfyt bein

Jreunb, bijl bu nic(>t mein 9htf>bar? Du wirft atfo boef;

wotyl mein $orn bewachen/'

„Ghtt alfo/
7

fagte bk Wlauß, ,,kf) werbe bein ,ftorn be*

wachen/' Der §xofc$ reifte ab. 3m ^ornfelb lebte aber bk

@ibed;fe. $11$ nun bk Wlauß, um ju fkblen, ausging unb

jum «ftorn biß gtofcfyeö !am, crblidfte fte biefe (*ibcc!)fe, unb

ba fic if>rer anfic^tig geworben, fprad> fie ju tyr: „Serrate

mid; nid;t, ba$ id) bem 5roM> &<*ö ^orn entwenbe, ic$ will

bieb ba für jum £ofm heiraten/
7 „©ut," fagte bk @ibccl;fe,

bk $Jlauß aber fta(>l baä ^vorn unb naf;m eö fort

Siele Xage banaefy feierte ber Jroftf; t>on ber Jpocbjeit ^eim,

unb aiß er fein Jpeimwefcn beficf)tigt \)attzf fanb er fein

jtorn nicfyt. ^a fagte er jur 3ftauö: „2öie tyaft bu woftl

mein $orn bewacfjt? £aft bu mir benn mein $om gelob-

ten?" X:k $Rauß aber erwiberte ü)m: „3$ fyaht zß nietet

gefloMen, bk Sibecfyfe ift mein 3euge/' „Gm:," fagte $kx-

auf ber Jrofcfv, „nun benn, fo geben wir 3m (ribec^fe!"
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„®ut," fagtc bk fföauS jum grofc^, „fo gcf;en roir alfo jur

<£toedftet"

2>a fonacfy bcibc Sterin einoerftanben waren, fo gingen fie

jur <5tbcc^fc* 9hm fprac^- ber grofcf) jur @iberf)fe: „Du,

Gribecfyfe, weigt bu ober meigt bu e$ nicfyt, bag biefe Wlauö

ba mein $orn weggefreffen tmb entmenbet fyatV 2fad) bie

Wlauü tyrerfeitä fpracf; jur (Stbecfyfe: „£), mein geliebter

greunb unb 9tatf>bar! ©aftft bu e$, ober weigt bu batwn,

bag iü> bem grofef; fein $orn geflogen? 3£ebe nur!"

Die @ibecl)fe fagte : „Dag bie SftauS bem Jrofcf) fein $orn

geflogen fyahe, faf) trf; weber, notf) weig tcl) etwaö bat>on,"

unb leitete hierüber einen <iib. Da fonaefy bk $)lau$ einen

Seugen für fiel), ber Jrofcfy aber Feinen tyatte, fo verlor er.

grofcl) unb SJtouS gingen nun f>eim» ^)k @ibetf;fe nun, bat

-23erfprecf)cn ber Wlauti fixt tua^r fyaltenb, machte fiel) auf,

um bk Wlanö ju heiraten, na^m eine ftf;öne Sanje, einen

frönen <5d)\ib, ein fcfyöneö ^djwert, ein fdjöneö $rumm*

meffer unb fcfjöne $feiber unb Farn an.

„£Bcr ba?" fragte bk $Jt<m* bk ^ibec^fe. „3tf;, bk eibec^fe,"

antwortete fte ber Wlauü. „2Ba$ macfyjt bu fner?" fragte bk

3ftauo\ „Um biefy ju heiraten otn icfy geFommen," fagte bk

@ibecf>fe.

„Du ©ofjn etneö DummFopfeS! €Q?tc^ $u heiraten, Famfit

bu?" fagte bie 5Dtou$, „ge^e l)in unb heirate bk £od)ter

eineö bir gleichen DummFopfeäl"

/fX)u DummFopf, £od)ter eineö DummFopftf! SSenn bu mir

einen $orb gibft, fo fat ba$ nichts ju bebeuten; ftetfe nur

bem Jrofcfy fein $orn juvütf l" fagte bie (£ibecfyfe unb ging

tyeim.
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71. SDie bummcn (Seeleute

ö war einfr eine Martin unb ein 9larr,

betbe heirateten fiel) unb mürben Sföann

unb Söeib. Da fpracl; einft bte Närrin ju

tyrem ©arten: „Döring mir Butter üon

meines Katers £auö l" „€tot," fetgte er, er

ging r)in unb Jam jur Butter. Der nun

fagte er alfo : „(rure £ocr)tcr rofinfcr)t S8ut«

ter/' (Sie füllte bar)cr ein ©efäß üoll an, gab eä if;m unb er

ging barmt fort 2luf bem £öege fam er aber $u troefener

@rbc. Da fpracr) er: „Die (Erbe meinet Satcrlanbeö tfl ja

sertrotfnet" unb falbte fie. (Er fam nun ju feinem Sßeibc

or)ne 95utter, Da fprac!) biefe ju ir)m: „2Bo tjt benn bic

23utter?" (Er emiberte: „Die (Erbe meines $aterlanbc$ mar

oertroefnet, unb ba falbte ict) fic." Da fpracr) fic: „Sßenn

bu eä fo gemacht r)aft, fo mirb un$ bte Butter nicr)t bulben,

mir serlaffen alfo taä'ftmbl" (Sie nahmen nun 5D?et>l ju fiel),

um baoon ju leben unb jogen Don bannen. 23ie fie fo ir)ren

SBeg gingen, ba farnen fie ju einem £eicr) soll Sßaffer unb

eö fpracr) bann ber ®attt : „Darier mollen mir unfer (Effen

jubereitenl" „©ut," fagte fie, /fba ja bk (Sonne unfer

(Effen focl;t, fo fdjütten mir ba$ 9#er)l mö -SBaffer." (Sie

flutteten alfo bau SDW;1 inö Sßaffer unb bk grau nar)m

einen ^ürjrjtccB, um ba$ 9)cer)l um3urür)rcn unb ftieg hinein

inö Sßaffer. Da aber serfcr)lang fie ber £eicr). Da fpracr) ber

SDfann: „$ttein $&cib i$t nun barin ab\eit$ oon mir alleö

(Effen meg," unb er jrieg nun aucr) r)tnetn. X)a t»erfcblang

aucr) biefen ber £eicl;. (So nun erging cö iener Närrin unb

bem Darren.
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72. ©er Jpafc

U etnft ber Jpafe in ber ^onne fpc^tcren

ging, erbliche er fctncö £>l>rcö ©chatten

neben fiefy. Diefen nun l)klt er für ein

jroei&örmgcö grogeS £ier unb flof; Jpalö

über $opf bauen, boeft jenes gekernte &icr

ijltef ftctö an fetner ©eite.

iftacfybem er \id) unnötig fcfyr abgemüht

fyattc unb in ben ©chatten beö ©ebüfcfyeö gekommen rcar, ba

entfcf)tt>anb enblicf) ber 2lnlag feiner gurcl;t

Snbem J>ier ber Jpafe t>on feiner @rmübung auäfc(;naufte,

banEte er ©ott, inbem er fpracfy: „Jpättc mir ber ©cfyöpfer

nicl;t fo gute güjje gegeben, fo l;ätte tefr einem folgen gurebt-

macber ntc^t entgegen fonnen."

73. %mi Jreunbc

$ maren jrcei befreunbete Banner. $on
biefen jtt>ei greunben verarmte ber eine,

fachte bann bei beuten ©elb auöjuborgen,

befam aber feinet „2Baö foll id) nun

•machen ?" backte er, ,/!d) n?il( je(3t $u met-

qS nem greunbe fagen: gib mir fecf;£l;unbert

«lilll&aler!" (*r ging alfo ju feinem greunb

unb fpracfy ju tfyn: „£)u, lieber greunb!" Unb fpracl;meiter:

,ßib mir fecf)$(mnbert £aler!" @ein greunb ernnberie:

„S3ertr>enbe atfo ben @jen>inn ber fec^ö^unbert für biefy, baß

Mapital aber pelle mir bann jurücr
1

!" Da backte ber anbere:

„Wlit ben fcd)^unbcrt Xalern, bk mir mein greunb $i$tUn

$at, entrinne id) unb ge^e auf ein ©cfyiff, baß abfährt." 2ilö

er jum $afen gekommen war uwb inß 23oot einftieg, fiel

tym bat> (Mb jur @rbe unb blieb liegen, @S Farn ein <S!lar>e

betf anberen greunbeä eben baf)in, Ijob baß ©elb auf unb

brachte tß feinem Jiperrn. Diefer ernannte baß (Büb unb
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fpracl): „Diefen 23eutel unb biefcö <55clb gab id) ja meinem

greunb," unb legte bann bas @elb in feine $tjle. Der SDiann

aber ?am 3urücf unb fpracl) ^u $m: „SDtefa greunb, gib

nur (5ielbl" „2Biet>iel roünfc^cft bu, mein greunb?" er-

nnDcrte biefer. %cmt fpracl) bann:
,r

<55i6 mir breiimnbert

Stalcrl" Sein greunb gab fie ilnn unb jener backte: „Dtun

entrinne icf> mit biefen breifjunbert £alern!" £*r entfernte fiel)

olfc mit bem Qelbe, fam jum jpafen unb bcjlieg ein JÖoot,

biefeö fuf)r hinaus jum Scl;iff.

211ö baö 23oot beim Scl)iff angelegt fjattc, fliegen bk Seute

in biefcö ein. 2Bie nun jener ^ann cinffteg unb eben feinen

guß auf baß Scl>iff gefegt fjatte, fielen ifnn bk breilntnbert

&aler inö Sföeer; ein großer gifd) f)ielt ben Sacf für einen

gifefy unb öcrfcfylucfte ifm. (Ein SElaoe jeneö Sftanneö, ber

baß Öclb gegeben l;atte, ging mit bem 9iei3 ans 3)ieer, warf

eö auö unb fing ben gifcf), ber bk breiimnbert Xaler üer*

fcl;lucft f;atte; fic fanben fiel) noef) im gifcl)c üor. (Er brachte

ben gifcl) l;eim unb fpracl; ju feinem J^errn: „Sftein (Üc*

bkttt, id) f)abe einen gifefy gefangen, n?eld)er brei^unbert

£aler im Sftagen f)atte." „9tun, fo bring biefeö ©e(b!" er-

Huberte if)tn fein #err, unb ber Stlaoe brachte e$ il;m. Der

Jperr aber bad)te bti fiel): „Qaß ijt ja bau Öelb, baß id)

meinem greunb gegeben fyabt." Jener $lann aber, ber nun-

mehr nicfyt abreifen fonnte, Beerte ju feinem greunb xntixd

unb fpracl) ju il)m: „9ftein greunb, gib mir tnerf;unbert

Xaler!" „Öut, mein Jreunb," fagte biefer, „üon Anbeginn

J>afl: bu oon mir fecf)ö£unbert, bann famen ba$u breüjunbert,

alfo jufammen neunbunbert, unb f>ier l;ajl bu bk üier&un*

bert £alcr, banaef) in Summa taufenb unb breii;unbert %a*

(er/
7 Da backte jener: „£>aß ©elb metneö greunbed lägt

fidjj m'.ft entroenben; gebe alfo @ott, ba$ id) foinel gewinne

um cß ü)m jurücr^ujablen!" Danacl) l;atte er baß GieiD bei

fiel) ju See unb ju 2anb, er trieb jpanbef, unb baß QJcib

mehrte fiel); er fe^rte bann ju feinem greunb jurücf. pu

biefem fpracl) er : „3$ naf)m baß ®elb ju See unb ju 2anb,

trieb Jpanbcl unb baß ©clb mehrte fiel); nun yxfyt id) bir,
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mein gteunb, pxtM!" unb gab tym toufenb unb bretyunbert

Salcr. „<so ^>aft bu bir alfo ©elb gemalt?" bcmerfte Jbtcfcr.

„Sawobll" erwiberte jener*

I)a fpraef) bie fer Jreunb : „Um ein$ möchte id) bid) fragen.

SttS bu biefeö ©elb t>on mir empfingft, tvaß bad)teft bu in

beinern $erjen?" 3ener erwiberte: ,,3cl) backte an weiter

ntd;tö/' tiefer aber foracl): „<5age e$ mir nur, id) werbe bir

barob nicfyt böfel" „9hm, fo fage icl; tß bir/' fagte jener.

„3$ verarmte, verlor mein ®elb, unb aU id) bei beuten

borgen wollte, gab man mir nicl;t$. Da backte id), id) gc^e

ju meinem gteunb. 3cf) fam alfo ju bir unb al$ bu mir bk

fecljöljunbert gabfl, backte tcl;: ,Damit entrinne {#' 3$
ging fyinab jum $afen, ba fiel mir wobl baß ©elb inä ^Olccr

unb war I;in. 3d> fam bann wieber ju bir unb fpra$: ,®ib

mir bretyunbert l* Du weißt ja, mz bu mir es gabfh 511$

bu mir bie breil;unbert gegeben fyatteft, ging icl> t>on bir unb

backte: ,9hm entrinne id) mit tiefen bretyunbert Xalern.'

3$ ging bann, fam jum #afen, bejiieg ein 23oot unb btefeö

fufyr gum ©ctyiff hinaus* 5llö e$ ba angelegt l;dtte, fliegen

bk Seute ein. 211$ icl> nun ben gu§ auf baß ©cfytff fefcie,

fielen mir bie bretyunbert Xaler, bie icl; t>on bir l;atte, inö

Stteer. 3$ feierte bann ju bir jitrücf unb fpracl; bei mir nun

:

,9ftein ©ott, gewähre mir, ba$ baß ©elb, welcl;eö mir mein

greunb etwa gibt, ©cgen bringe, fo bafj kl; unb er baoon

lebe, ol;ne ba$ id) tfm überoorieile!' Sei; Barn alfo wieber ju

bir, begehrte t>on bir oier^unbert &aler, bu gabfl fie mir

unb i$ ging tyin, trieb mit ©lue? Jpanbel unb baß ©elb

mehrte fiefy. X)aß ®elb, baß id) mir fo gemacht Ijabe, gebe

id) bir nun juriiC Da fpracl; fein jreunb: ^T)a id) nun,

mein Sieber, fcl;e, wk bu bad)Uft, fo gebe kl; bir bdn <$elb;

merlnmbert Xaler gib mir, bk ncunljunbert nimm wieber

jurücf/' „3a, tvk fo?" fragte jener. X)a erwiberte tljm

btefer : „SSftcin ©elb l>abe id) fcl;on, nun nimm bu baä bek

nigel" X)aß paffierte alfo jenen tfvä greunben.
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tofel XV

ein INiiiaftl





HÄ" *P^ « Afl>*V nV> A-> « -JY.*

74. Sin bummer 9)iann unb eine fluge Jrau

^^ffljpf^mjhtn^ mit tMckn acuten 3itfammcnunb fagte

M^ i^^*M*n bct Unterhaltung: //3$ me *ß> mietucl

@*gt v£ ^pCrUcn baö SDfag ber Crbe beträgt/' Cr

Np^Ws^lN lucttctc m{t ciuCm ^anne um f
CI

'

n ®** s

'ß^l^MßffiÄ mö3cn / & ö 6 & ^ wiffe. Cr fcfmutr feier*

2S3^^^SSS^c^/ öm näcbften £age bie gatyl bc$ Crb*

mafjcö 3U nennen unb ging bann traurig nad) $aufe. 5US

feine grau tf;m faßte : „Sir motten unfer 2(benbbrot effen/'

faßte er: „3$ effe titelt/
7
füllte fiel) ein unb legte fief) fcfyla*

fen. ©eine grau faßte ü)m: „<^ag mir, marum bu fyeute

trauriß bift, maö für eine betrübenbe <5ad)t tyaft bu erlebt?"

Cr faßte : „3$ l;abe um mein dermaßen gemettet, ba§ id)

ba$ 9)toj5 ber Crbe Fenne. 3rf> f)abe feierlich gefcfymoren,

morgen ju Fommen, um baö Sftaß 311 nennen, menn ic!) baö

iföafj aber nicfyt nenne, merbe id) meinet ßatt3en Vermögens

beraubt/' Da riet fie ibm alfo: „Dieä tft eine leichte ®acl;c;

morgen früfc gebe an ben Ort, für ben bu bief) feierlid; t>cr-

pflichtet &afr, pflan3e einen Stocf in bic Crbe unb faße : bk

Crbe beträgt t>on bicr nad) ber einen Sfticfytung fo unb fo

tncl, t>on l;ier nacl; ber anberen SRkfytung fo unb fo tnel;

menn bu e$ aber nicfjt glaubfr, fo miß eö mir nad) unb

menn id) gelogen f;abe, foll id) beftraft merben/' Da aß er,

über ben diät feiner grau erfreut, fein Slbenbbrot, unb t?cr-

brachte bk $lad)t. 2lm näcfyjten borgen ging er hin unb tat,

mic feine grau ifym geraten r)attc. 2Uö ber jlönig biefe (£acf)e

l;örte, lieg er jenen STCann rufen unb fprad? ju il;m : „2Bcr

i)ai bir biefen sJiat gegeben?" Da fagte er: „9fleine grau tyat

mir geraten/' Der £önig fragte i(m: „3 jt beine grau Flug?"

Cr fagte : „3a, fie iji eine \d)v Fmgc unb fd)önc junge grau/'

Unb ber ßönig fagte: „Cine junge grau, bk fo flug unb
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fcf;ön ift, gebührt unö, mir motten fic betraten/' Sa ging et*

fefjr betrübt, beflür^t unb nad)bcnHid) m fein Jpauä. Seine

grau fpracfy ju tym: „SBarum bift bu fteute mieber fo trau*

rig?" Da fagte er ju tyr: „$eute ift eine noefy üiel fcfylim*

mereXraucr alö bk frühere üb. r unä gefominen." Sie jagte

t&m : „2Baö für eine Trauer fyaft bn gefunben? 23ttte, fage eö

mir!*
7
' (Er fprad): „Der ^tönig fragte mid) nacb beiner $lug*

fytit, unb id) fagte: , Steine grau tft eine fe&r Huge unb

fc^öne grau/ Da fagte ber ^önig ju mir : .(Eine junge grau,

bk fo flug unb fcl;ön ift, gebührt und unb mir motten fie

heiraten/ 3cf) bin nun über bk Sad)e fefyr betrübt/' X)a

fagte fie: „Du Dummer, med^alb Oajl bu ü)m gefagt:

, Steine grau i\i eint finge unb fcfyöne junge grau'; jet3t gef)

unb fage bem $önig : M$ id) bk Sacf;e, bk Sie mir gefagt

Oaben, meiner grau erjagt f;abe, mar fie fer)r frofy, unb fie

fyat oief Speife unb Witt vorbereitet unb labt btn $ömg
mitfamt feinen Großen jum (Effen ein/ Dann forum mit

u)nen ju unö!" Crr ging, mie feine grau if)m geraten fyattc,

lub ben $önig mit feinen ©rogen ein unb tarn mit ifmen

in fein Jpauä* X)k grau fyattt ben Xi\d) hergerichtet, inbem

fie oiel glac^ö gleicfyfam aU Sauce in bk Saucenfcfmffeln

unb gfeifcfyptatten tat, unb inbem fie bk Decfel ber (Sauce*

fcfyüffcln unb ber gteifcfyplatten ber $ttü)t nacl) mit einem

gotbbeftieften Zud), einem Seibentucf), einem buntgeftteif*

ten, einem blumenbefticften, einem cfyangiercnbcn Stoff,

einem baummottenen %\xd), einem SÖottftoff, einem Seinen*

tuef), einem meinen Stoff, einem biefen, einem alten biefen

Stoff befteibete unb fo jubeefte. 2(t3 ber $önig fi:f) mit ben

©rofen jum (Effen nieberfegte, flanb bk in SSottftoff einge*

fmttte Düffel oor bem Könige, unb aU er fie öffnete, mar

eö glacfyö. Diefe marf er meg unb ließ bk mit biefem meinem

Stoff »erfüllte fommen, unb alö er fie öffnete, mar cö

glacl)ö. (Ebenfo mar eö mit ber in £einmanb, ber in bem

baummottenen Stoff, ber in £u$, ber in blumcimejlicftcn

Stoff gefüllten, ber. mit buntftreiftgem Scibenftoff, mit

rotem Seibenftoff, mit golbbejTicJtcm Stoff ocr(;üttten
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(Scfyüffcl, in einet jcben war, wenn er fie fommen ließ unb

öffnete, glacl;ö. Der $ömg mar fef)r jornig unb rief : „2Bic

bat biefe grau unö jum Darren gemacht I" (Er tief} bie grau

fommen unb fachte il;r: „2Baö bebeutet biefe (Sacfye, bie bu

unö angetan tyafl:?" Da fagte il;m bie grau : „£), «ftonig, bao

©eficfjt ber grau i\i l)ä$Ud) unb fcfyön, ücrfcfjicbcn, roie bk

(stoffarten je nacl; if;rer 2lrt fjäfiu'cfy unb fcf>ön, gering ge-

achtet unb gefcfyäöt finb. So tfl bau Q)c')id)t unb bie 9tatur

ber grauen, im 3'nncun aber tffc alleö wie glacbö allein. (So

tfl aucl), mögen wir nun fd)ön fein ober Mfjlicl), unfer aller

SQcfcn etneö/' Da war ber «ftönig fc&r erstaunt unb freute

fiel), ba$ fie biefeö @ileicl;niö erjäblt fyattc, um lieber ü)rem

armen (hatten bas (El;etreuwort ju bewahren, alö bk @l;re

ju baben, beö $önigö Q)attit\ genannt ju werben. Deswegen

gab if;ncn ber $önig oiel Qielb mit ben Sßorten : ,,3>cf) fyabe

cucl), bicl; unb beinen hatten burcl) meinen fcf;limmen $)lan

in SSefrür^ung oerfegt unb eud) bettixb^ unb bu tyaft rnieb

burcl) biefeö ®leicl)niö t)or einer Sünbe bewahrt." Unb er

fetyrie in fein Jpauö jurücf.

Sinnfprucl): (Eine gute grau tfl il)rem Spanne eine £rone,

wer eine gute grau gefunben fyat, l;at einen guten Segen

ton öott gefunben.

75. ©er Softe ber (Steppe

|

ö würbe crjä&lt : (Ein 9)iann fyattt brei Äin*

|bcr, oon benen er ba$ jüngfte am meiften

liebte.

Idrr -f>ielt eö jurücf, ba$ eö nicl;t allein wcg=

ge()e. Denn eö Ijatte fiel; getroffen, ba$

feine Butter jlarb, als ber Sunge noc(>

|

Hein war. I)k ©roßmuttcr cr^og il;n alfo.

X)k beiben älteren aber wiberfegten fiel; tyrem $ater, weil

er ben Süngften liebte. Smmer trachteten fie nacl; feinem

23erberben. SScnn fie ü;n allein trafen, fo fd;lugcn fie if)tt.
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<£r aber fcljwieg unb er^lte bem $ater niemals baoon,

2Tbcr bte 9tacf)ricl;t In'eröon fam tton ben beuten bcr £)rtfcfyaft

bem SSater ju £)l;ren, ba man fagte: „6ie (jaben il>n ge«

fcfylagen,"

911$ ber $ater fatj, bag fte ü)n immer fcfylugen, natym er

tfcn oon ber £)rtfcl)aft weg unb fanbte $n in ben Ott feines

. £)l)cims, (Seine Dpeime freuten fiel; unb lehrten if;n bk auf

ben $ampf beaüglicfyen Dinge, @r würbe ein Jpelb über alle

$inber ber £>rtfcf?aft, fo ba$, wenn er einem befahl, ba$ es

t&m bienen möge, bas $inb es tat aus gurcfyt, Sie nannten

ilm ba^er mit bem Beinamen : £öwe ber Steppe« (Sein Ofcuf

brang ju allen Stämmen, bk tapferen beneibeten tyn, <So

oft einer fam, bewältigte er ü)tu

hierauf liegen bk tapferen t>on tt)m eib unb alle Männer
achteten ifyn, alle Dichter priefen feine ^apferfeit, alle fOJäb-

cfyen wollten feine Söeiber werben, Der SSater tvu$tt nickte

fjieroon, benn ü)re £)rtfc()aft war ein mit entfernter £)rt,

Dennoch työrte er ben ©efang ber 2Beiber unb Männer, ber

ben „£öwen ber Steppe" pries, Docf) er mi$ti nichts bat>on,

fonbern backte, es wären anbere £eute. Sftacl; bem S^atfc^Iuffc

©ottes wünfcfyte nun ber $ater feinen älteften Soljn ju

»erheiraten; er freite für ü)n eine $Jlaib oon ben Sttäbcfyen

il)rer £)rtfcl;aft, (Er lcöofyltt brei ^ferbe unb je^n $amelm*
nen, (Er fpraety jur Sippe bes SDZäbc^cnö : „(So ©Ott will,

werbe iä) md) nocl) mel;r @mt geben, jebocl) naefy ber Jpeirat,"

X)a fpracl;en bk Angehörigen bes SDMbcfyens : „SBirwünfc^en

t?on eucl), bafj ü)r bk Beirat fjmausfcOiebt," Der Sßater Des

Sünglings entgegnete: „SBenn einer eucl> me^r 23eft§ gibt

als icl), fo »erheiratet ü;m euer 9ftäbcl;en! 3$ bewillige eucl)

bk längere Stift,"

Die Wlaib aber war befannt wegen tyrer Scbönbcit unb

2lnmut.

Unb es gab feine, welche fcl)öner war als fie, Siele Dichter

gaben if>r miteinanber ben Flamen „<Saglan" (bk SSer*

bullte), Die «ftunbe oon tyr gelangte ju einer £)rtfctyaft,

welcher ber irrigen na^e war, (Sie beneibeten ü;n (ben 23räu*
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tt'gam). (£mer fpracf; : „3$ werbe mctyr ®ut be^a^Ien ald

jene unb baö 2Wäbcf)en nehmen." @ö mar btcö ein tapferer

unb fcfyöner Statin. Docft Farn er bem „Jörnen ber (Steppe
/y

nietyt an £apferFeit glcid) unb mar nur einer oon beffen

oielen Dienern, fein -iftame mar „Jomigcr". ßö ging nun

ber, t>on bem mir (frwäfjnuncj getan fyaben, mit fielen Ser*

manbten auö, biö fie ju ber £)rtfcl>aft Famen. Die SSewo^ncr

ber £)rtfcfyaft bemirteten fie unb gaben ü)nen fSlihf) 31t trin-

Fen. ®ie fragten nun naef; bem S^äbc^en unb man berichtete

ifmen, melcfjeö (25ut für ba$ Sftäbcfjen bejaht mörben fei.

hierauf fanbte ber „Jorm'ge" einen feiner Settern säter*

licfjerfeitö 3U bem Satcr beä 9)?äbcl)enö. Der $lann ging unb

brachte ifyn 31t bem „Jornigen", Der „Jorntge" fpraef) : „3cb

münfcl)e, ba$ bu mir geftatten mögefl, mit bem 3ftäbcl;en 3U

fpred)en, fomie meinen Settern txttcrlickrfeitä, mie e$ Ui

unö &ittt ift, unb baß bu mir brei £age Jrift gemäOreft, oa*

mit mir ba$ $?äbcl)en an einem üon und abgefonberten Orte

fefjen. Sßenn mir nun fc#en, ba$ e$ fcf)ön ift, fo merben mir

oiel Gut 3a(;Ien/
/ Der Sater beö Sttäbdjenä fd)mieg 3uerft,

bann fpracfy er: „£$ gef;t nid)t an, ba$ id) jegt fcfyon 2lnt-

mort gebe, aber ich mill mit meinem Stamme bteö SBort

beraten unb 3U bir 3urücffe^ren/
/

Der „3otnige" fprad): ,,©ut! 2lber jegt ift fd)on ber 2lbenb

angebrochen. @$ Fommt bir bte S^ücfFcr)tr 3U unö nicfyt 3U.

<£ö möge M>er, menn e$ borgen gemorben ijt, bie 9^ü(fFer)r

gefcl)el;en." %invc antmortete: „(Skttl" unb ging. 211$ eö

borgen gemorben mar, Hamen bk 3'llteftcn unb verlangten,

ba$ fie e$ ifmen noef) einmal fagen follten.

X)a jagte ifjnen ber „Jonuge" ba$ -SÖort mie früfjer. Der

Sater bc$ Sftäbcfyenö fprad) : „(r$ Fommt unö ni$t 3U, bafj

mir eud) einen abgefonberten £)rt 3eigcn, mo if>r bau $käbd)cn

fprecfjen Fönnet, benn jener fyat tl;re Juftimmung, unb Q)ut

ift bejahrt morben. Unb eö getyt nic!)t an, ba$ bu ftinreifeft."

Da fprad) ber Jörnige: „SBenn ifyt bk $Jlad)t f>abt, ba$

ifyx bau 3ttäbd)en an ber J^eirat mit mir tyinbert, fo fjinbert

e$ unb neibet mir ifyre Jpeirat! 3d) aber merbe — breimal
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bei (Bott gefcljmorcn, — fte nehmen, ob kl; fie nun auf am
flänbt'gc SSeife nxdf>t bekomme ober 06 e$ unö erlaubt wirb/'

Da 3Ümten alle über il;n unb gingen in bk £)rtfcl)aft Der
dornige unb fein ©tamm blieben nocf> an tyrem £>rte, btö

ber 3(benb anbrach Da jianb ber dornige auf unb legte fi$

einen grauengürtel an, machte fiel) einem 2Beibe gleich unb
trat in bk SBofmung ber Wlaib ein. ©ie fcl)lief, ba berührte

er fte* 2W$ fie $n erblich fjatte, fprad) fte : „2öer bijt bu

unb n?aö willjt bu, 2ftann?"

Da teilte er tyr bk ganje 9facl;ricl)t mit £r fpracl) : „9£un

wünfcl)e ieft, ba$ mir unb bir alles gemeinfam fei/' Da fagte

fie: „<$utl" unb würbe t>on Siebe ju il>m erfaßt, ati fie feine

©ctyönfceit gefeben fyaüc. ©ie er^ob fiety. 2llö fie fiel) anfcf)id!tc,

mit if>m ju gef)en, trat ü)r Sater $u u)t ein, wie fie gerabe

allcö berebeten. £r ernannte bk £ijt unb erzürnte gegen ben

dornigen, ergriff eine ftmje unb fcl)lcuberte fie auf ü;n; ber

dornige erl;ob fiel) unb ging sermunbet ju feinen -Settern

oäterlicl;erfeit$.

Hub er teilte ifmen mit, maö fieb ereignet fyatte unb fpracl):

„9hm wünfebe id) t>on euef), bafj tyr ben ort be$ fSÄäbctyenö

nöcl;tlicl> überfallet unb baß wir baß 9ttäbcben nehmen unb

in unfere £)rtfcf)aft führen, sBenn il)r iljrem Sater begegnet,

fo tötet ifjn!" ©ie antworteten : ,,©ut !" <&k tarnen ju bem
Orte beö SDtöbcfyenö unb fa^en, ba$ e$ gefeffelt mar, 9hm
fragten fie fie, mie baä fäme, ba fpracl) bie fD?aib : „Wlein

(r^euger l;at mief; gebunben, er will miel) jegt töten/' Da
trat il>r Sater ein. 21(3 fie i&n fa^en, erfcl;lugen fie ibn auf

ber ©teile unb nahmen bk Wlaib jum dornigen mit Diefer

fpracl) : „9hm wollen mir alle ju unferer £>rtfcl)aft ge^en."

©ie gingen nun alle ju itjrer £)rtfcbaft 211$ eö borgen ge*

worben mar, erhoben fie fiel), wer immer in ber £>rtf$aft

mar, unb nun fallen fie bm Zoten. X)k Seute erhoben ein

©efcl;reu 2llö alle Männer jufammengefommen waren, fpraety

ber Sater be$ 3ünglingö: „9hemanb Ijat biefen Sftann ges

tötet, wenn nic^t ber dornige. Unb nun muffen wir wo^l

©ebulb ^aben mit biefem Jreoel, hiß ©Ott untf erlöfl unb
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befreit von ifrm, benn mir Fönnen nicr)t jum Streit auö-

3tcften gegen ben dornigen unb feinen ©lamm."
2luf biefe Seife faßten fic ben 23efcf;lufj, baß fte in ber

£rübfal audbarren mürben unb in ber 2lbEcr)r son biefen

fingen. 211ö ober beß 3orm3en 28unbe gebeilt war, fanbte

er ollen Stämmen 9tacfyricl;t, bog fte jur ^)ocf;jett fämen.

Die 9tacf)ricl)t gelangte auef) t?ollml)altlicf) ju bem „Sünden

ber Steppe" unb er mürbe gut! S)ocb$cit cingefaben. 2(lö bic

9iacl;ricf)t ihre 23cftätigung fanb, baft nämlicl; baß SWobcf;en

feinem älteren Sßrubet 3ugeböre/ 31'irnte er gemaltig unb

fpracb 31t feinen Sttutterbrübcrn : „Sei; fage eueb, ba$ ibr nid)i

31t ber Spod^cit bcö dornigen geljet!"

Sic fproben: „(SutV

Der Jörne ber ©teppe ober nobm ein fel)r tücfytigeö *pfcrb

unb eilte, biß er ber £)rtfcf)aft beß Jornigen naf)c gekommen

mar, £r jtieg yon feinem ^)ferbc ab unb banb eß an etnen

25oum; er brang biß in bic Glitte ber £)rtfcf>aft ein unb

fragte nacb bem dornigen. Da mürbe er benachrichtigt, ba%

er in biefer %lad)t in bic Spülte feiner S5raut eintreten wolle.

(Er Per)rte 3U feinem £>rtc 3urüc£, biß ber 3lbenb einbracb.

Der Jornige ging in bic Jjpüttc feiner 25raut Innern nnb ber

Söme ber Steppe brang ein unb fam mit hinein unb verbarg

fiel) an bem £)rtc. hierauf gingen alle 2eute fn'nauö, niemanb

blieb 3urücF" außer bem Bräutigam, ber 35raut unb bem

Jörnen ber Steppe, ber tfcrjrecft mar.

Der Bräutigam faß bo unb plaubertc mit feinem SBcibe.

Sie berührten im ©efpräcl) olleö, maß gcrabe vorgefallen

mar. Sßäbrenb fte rebeten, tarn ber 2öme ber Steppe bervor

unb fcfyrie ben Bräutigam an, inbem er rief: „DenEft bu

ctma baran, bid) über biefc 25raut 3U freuen? Unb ber Söme

ber Steppe lebt nori) unb nun ijl noeb^er beine Xobesjlunbe

auf ber SBclt; auef) für oll bein ®efcf;le$t, auf gleicbe

2Bcife für bic, mclcfye bu liebft."

Der Bräutigam entfegte fiel) hierüber. Der £öme ber Steppe

marf eine 2an3e auf feine 23rujt unb trieb fie auf ber Slüd

-

feite mieber tycrauä. hierauf ftarb Jener. Spevnafy fegte er

303



ft$ $u ber Braut (£r fpracfy: „preßte m'cfjts! 3$ werbe bir

nichts BöfeS jufügen." @te fpracl): „Bift bu ber Mann,

beffen 9lame £öwe ber «Steppe ift?" @r fpracl?: „$ielleicl?t

bin icf) ber/' Da fpracfy fie : „3$ [oft beine Jpanb tucf)t er-

greifen, bu #elb ber 2Öelt, benn bu f)afl bir bte$Äacf;e meines

SaterS unb ber (Schwächlinge, welche um mief) gefreit Ijaben,

o^ne mief) rauben 3U fönnen, juge^ogen. 2lber tefj wünfcfje,

bag bu mir funb tueji, was für ein Mann bu bift unb was

bte Urfactye beiner 2lnfunft an biefem Orte war/' Unb er

teilte if>r mit, was alles gefeiten war unb was bk Urfac^e

r>on feiner 3(nfunft an biefem £)rte war. Sie fpracl) : „23aS

ift nun bein Befcfylufj?" @r fagte: „Dag bu mid) jur ort»

fctyaft meiner Mutterbrüber in tiefer üftacfyt begleiteft" Sie

fpracl): „®ut!" hierauf erljob er fiel) unb naljm ben £oten

unb legte ifm tyin, wickelte fein ©ewanb um ifyn, bafj es

auSfal), als ob er fcfyliefe. 2lm 2lbenb aber befh'egen er unb

baS Mäbcljen bau $>ferb unb tittm, bis fie am inerten Xage

in bk £)rtfcf)aft ber Mutterbrüber Famen. Unb er teilte ifjnen

alles mit, Jt>aS gefefretyen war, barob wunberten fie fiel). Die

SSerwanbten beS Bräutigams aber sermigten ibn erft am
vierten £age.

Unb fie fucfyten um bk £)rtfcl>aft l)erum alles ab. Der SSater

beS Bräutigams fpracl) : „deinen Solm l;at nur bie Menge

berer, welche um baS Mäbcl)en gefreit ^aben, getötet $lber

icl) wünfcl)e öon eucl>, ba$ wir m'ele Männer jufammen?

bringen unb mit jenen kämpfen/' Sie rüjleten ftcfy nun jum
SKaube aus. Sebocl) ber 2öwe ber ©teppe fammelte ttiele

Männer, fie fielen um Mitternacht in bk £>rtfcl;aft beS

Bräutigams tin unb töteten. Männer, SSeiber unb $inber.

(*S entFamen nur wenige. 211$ eS Morgen geworben war,

befahl er ben Männern, fie follten jufammenbringen, was

gefangen wäre, unb bk üßktber unb baS -33iel); fie brachten

auef) alles jufammen. Das föte^ verteilte ber 2öwe ber Steppe,

bk (befangenen brachte er §u ber £>rtfcl)aft feines 23aterS, bic

Männer aber Feljrten an u)ren Ort jurücF. 2llS ber 2öwe ber
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Steppe bk £rtfef;aft feineö SSatcrö erreicht 1)attt, ernannte

ü)n fein SSatcr unb freute fiel) unb fegnete ifm.

(£r fpraef): ,,£), mein <sof;n, icf> wußte m'c^t, bafj bu fo

tapfer bijt.
siber icf> f)örte bie 23cwo()ner ber £>rtfef;aft ben

Söwen ber @teppe befingen unb ferne £apferrat preifen.

©ott fei Sob, bafj er eö gefügt f)at! iüict'n £5ofm, jegt gebt

e$ niefjt an, bafj (cf> xnkiy je oon bir trenne/' @o blieb ber

2öwe ber Steppe bei feinem Sparer; er fanbte einen Wlann in

bk £)rtfef;aft beö £)f;eimtf, bamtt er bie S5raut brächte. Der

Sttann ging unb brachte fie jur £)rtfef;aft beö Jörnen ber

«Steppe. 2113 fie gekommen mar, famen aucl) alle SBciber ber

£rtfcf)aft jufammen unb befefn'mpftcn fie. @ie fpracben:

„Der Jörne ber ©teppe fyätte birf} töten fotfen." Da weinte

fie unb fpraef): „SBcr^eiOet mir nun ba$, »aö iety mir (>abe

^ufebufben Fommen laffen!" ©teppenlöwe brachte bk (be-

fangenen jufammen unb begnabigte fie. @ie jogen nun atte

uml;er unb baten bie ©efamtfyeit jebeämat, wenn fie an

einem Dorfe oorbeifamen, um OM^rung; man gab if;nen

Wliid) unb fpraef) : „Die finb e$, oon benen unö fo unb fo

erjagt würbe/' Unb fie bewunberten bk XapferÜeit bed

6teppen(öwen. Der ^teppentöwe aber rief naef) einiger $zit

bk 23ewof)ner ber £)rtfef)aft jufammen unb oerfammelte fie

hei einem 23aume. €r fpracfy

:

„3e*3t wünfcf>e iefy, bafj id) biefe 25raut meinem älteren

trüber jur grau gebe/'

^)a fpracfy ber ältere trüber: ,,3cl) will bat ü$äbcf)en nid)t

heiraten, benn ief> f;abe eä niefyt mit meiner Jpanb erbeutet,

oo wiffet ifyv benn, ba$ fie ben Sftann, welcher fie heiratet,

befel)impfr, inbem fie fpricl;t: oteppentöwe fyat mief) befreit."

X)a fprac(;en fie alle: „Du [;aft wafyr gcfproefycn. Doef) eö

ift baß 23ejle, bafj (Stcppenlöwe fie fytitatet unb bir möge ein

anberer ein ^äbc^cn »erheiraten." 3Iuf biefe 5lrt famen fie

miteinanber überein, fie erhoben fiel) 311m JMittenbau unb §ur

@inrie!)tung ber Jpüttc für ben ^teppenlöwen.

Unb ed tarnen 311lammen bk Stämme in if;rer S5terf>ctt unb

bk Sföurterbrüber, unb bie Sinwefenben führten ifjm ju Gt)tcn
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eine ^f>antafia auf auf it)ren ^ferben, fiebert £age lang.

5lm achten M;rte ein jeber bar)in jurücr*, wor)er et gefommen

war, unb (steppenföwe tterweitte bei feiner 23raut bret

Monate, inbem er in feiner Jpütte auöru^te, biö er an

$raft jugenommen fyattt. Me £)rtöbewobner t>erebrten feine

Sapferfeit

Da fpracl) er: „Söenn ein 9#ann einem anberen ficr) öerant*

Worten folf, fo trtll icr) feine Verantwortung auf rnicr) nefc

men unb kiben über ben ungerechten 9£id)terfpruct) S^cd^t

üerfebaffen/' 6ie fagten: „®utl" Unb fie unterwarfen fict>

t'bm alle unb bk £>rtfci)aft würbe eine fet)r berühmte M
ben Stammen, niemanb beging tin Unrecht an ü)rem 23efi|3,

oon gurcfyt erfaßt t>or bem <Steppen(öwem 9tacr) einiger $zit

verheiratete er feine trüber unb bereitete tynen eine grofje

Untergattung» ©ie banltm feiner ©üte, bk er it)nen r)atte

jureil werben laffem <Sie würben in gleicher SSeife feine

Diener unb blieben eö, li$ fie afle ftarben. <^o ift e$.

76. ©er Softe unb bie neun Spänen

in Söwe unb neun Spänen jogen auf Sftaub

autf unb fingen jefm SKtnber, Da fpract) ber

2öwe: „5S>2aä>t Leitung für un$!" @ine

I Jpt)äne fpract) bann jum 2öwen : „<so teile

boct) bu unter unö!" Da teilt* ber £öwe

unb fpract): „3t)r feib neun, net)mt euer)

J eine Jfru), bann werbet it)r je^n ; wa$ mict)

betrifft, fo machen bk anberen $m)e unb ict> auet) jefjn auö."

Darauf fagten bk Juanen: „@ct)önl" Danact) sogen bie

neun Juanen ab; auf t)atbem 2öeg UkUn fie aber flehen

unb eine #t;cme fpract): „Scanner 1 ber Söwe t)at fict) ben

größten £ei( genommen/' Darauf fagten bie anbern Spänen

:

„2Ba$ machen wir alfo?"

I)a erwiberte bk erfte Jpnäne: „2Bir wollen jum Söwen au*

rücffroren unb *u tbm fagen: wir fönnen bk Teilung nicr)t
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verfielen/' £)(e anbern Juanen faxten nun: „(Eine jebe fofl

ein 2Bort fprecfjen!" Die erfte Jpnäne faßte bann: „3$ rufe:

o Softe!"

Die neun Juanen gingen nun 311m Soften 3urüc! unb fanben

fyn feftfafenb. Da faßte bk erfte Jpnäne: „£) Softe!" Der

Softe flanb auf, ftreefte fief) unb faßte bann: „2Baö gibteöl"

^)a fpraef) bie jfteite J£n;äne: „£)k Seilung !" X)k bxittt

faßte: „28ir oerjM;en bie nfctyt" ^)k vierte faßte: „£ue fie,

bk sftinber, lieber aufammen!" ^>k fünfte faßte: „(Ein

G5d)aM folf für unö teilen !" Der Softe erftiberte: „Sauft

unb bringt mir einen ©cfyaFal, auf ba# er unä aufteile!"

Unb faßte bann jur erjien Jppäne insgeheim: „®ef), unb

faße jum ©cfyafal: teile siel auö, mir unb bem Soften!"

hierauf faßte er jur näcfyften : „Sauf unb bring einen <&d)a*

fall" unb fo ju jeber folgenben, fie aber merften ntc^tö* Da
ßinßen nun bk neun Juanen, er aber frag injftifcfyen neun

Oiinber auf» Danacf; famen bk neun Juanen unb ber <scf;a*

M jufammen f)eran, bemerkten aber, ba$ ber Softe neun

Dtinber ßefreffen fyattt. X)a fegten fie fiety ju fflat unb eä

fturbe ber <&d)<xM abgefeiert unb itym ßefaßt: ,,©ef) jum

Soften unb fpvid) : fto finb benn bk neun anberen SKinber?"

Der <&d)aM fam jum Soften unb fragte : „#aft bu bie

Juanen ju mir gefcf;icft?" Der Softe erftiberte: „3$ fyaU

oon neun Dfrnbem bk @ingefteibe unb bk S5eine für biel)

abfettö gefegt unb fc^iefte bir be$f;alb bk Jpnänen; nun faße

bu ju tiefen : tin 9iinb ijt noefy übrig, teilt e$ unter un$!"

X)a Farn ber ©ctyaM ju ben Spänen unb fprad>: „£nänen!

ein Softe fle^t ba, neun SRinber f)at er fcl)on ßefreffen, eineö

ifl norf; übriß unb oon bem geftäfjrt er Stellung/' ^ie erftt*

berten: ,,©o macl) unö einen 23orfd)(ag!" ^)a fpracfy ber

©cfyafal: „(Er ift eben tin Softe; befommt er nur bk Raffte,

fo ßenüßt bk nid)t, gebt eö (ba$ Sftinb) if;m nur ganj!" I)a

fpracfyen bk neun Spänen jum Soften : „£> Softe, oon jefyer

finb Seute be$ £>ftenö im Sßanbcrn überlegen geftefen." (Sie

gaben nun ba$ EKt'nb fn'n unb gingen. Danach fpradj ber

©cfyaral jum Soften : „2Bo finb beim üon ben neun Wintern
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bk (Jingeweibe unb Seine?" Der 2öme etmiberte: „3*> wo!

ben neun Juanen gab icf> nicjtä unb fie ftnb bocl; mit mir

fjerumgewanbert; warum fottte id) einem ©c&afal wa$ geben?

Sauf unb fuef) un$ anbereä Sief), bamit id} bir bann etwas

gebe!" Der ©c^afal a6cr fpracfc: „2öaä bu mir fpäter ge6en

rotffß; barauf ücr^ic^te t$/'

77. SBejlrafung beS QQerfüfjrerS

in Sföann naf;m eine fcfyöne grau, £ineö

;£ageö fam ein anberer SJtonn, ber fein

-Setter mar, ju feiner grau, mit ber er

Hfcfywagte, unb ber Suft befam, mit ifyt
v

', burcf^ugefjen. Die grau nun fagte : „$)lzin

l©atte ijt ein üDfann, ben id) gegen feinen

'anbeten Wlann üertaufcfye." @r fagte bar-

auf: „Dein (Battt ijt ja ein ©c(>mäcf>(ing." <^ie etwibertc:

„Du über^ebjt biefy gegen i(m ob beiner 3af>(reidf>eren ga-

miu'e/' Da fpracb er : „3tf> weif; ja aud; öon beinern ®at*

ten, bafj er ein geigling ijt/' 6ie ermiberte: „Diefeö 2Bort

ba I;öre id) üon bir nid)t an/' Da fpracfy er : „3$ wünfcfye

oon bir, ba§ bu mit mir jic^efr, unb mnn er bann ein #e(b

ijt, fo wirb fein Jpelbenmut offenbar werben; wenn ba$,

maö id) fage, richtig ijt, bann wirb ja ba$, wa$ icf) tyier be*

Raupte, eintreffen/' Da erwiberte fie: „£ue alfo: fpiele bu

mit ifrm hinter bem jpaufe ©cfyatf) unb mäforenb ü)r nun

fpiclet, ba fprid) bu mit tym in oetfyüttter Sftebe, ob er bid)

woftf oerjtefjt ober waö anbetcö meint/' X>a fpracl) er : „Stecht

fo!" (£r ging nun weg, fie aber erjagte ü)rem (Satten ntc^tö

fcon biefem ©efpräcfy.

Der anbere Sflann Farn nun am fotgenben Xage ju tyrem

(hatten unb fpraeft ju $m : „3d> münfd)e mit bir &d}ad> ju

fpieten." Diefer ermiberte: „Sftecfjt fo/' <&k gingen bann

miteinanber unb gingen hinter bau jpauä. Jpierauf legte einer

bau ©cfyacfybrett auöeinanber, unb ben erjten 3«fl machte ber
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SDtann, welcher bat Verlangen tru^, mit ber grau bürden*

geften. 23ct>or er ben $ug machte, fang er unb fachte

:

„9tacf> euren (Stuten, ö ^fübt, gelüftet eö mtef); wie

eine 23anbe, bie auf 3*laub auöjog, laufe ich in ber

eteppe untrer; icl; fjabe gebogen."

Da begriff ber <£l;cgattc ben ®efang, bafj jener nad) feiner

grau gelüfte, unb beuor er ben ©cbacfyjug machte, fang er

alfo :

„Die ©tute, bk ein 9)tann befigt, n?cibet am abge*

ftetften ^)flod beim jpauö; ben Sföann, ber banacl)

gelüftet, überkommt Sfeue; iefy f;abe gejogen/'

Die grau t>ernal;m if;ren $efang, näherte fid) bem Drte unb

työrte bem ©efang son innen 3U. hierauf fegte ber Biaxin,

ben nacb ber grau gelüftete, abermals jum ®efange ein unb

faßte:

„(rin ®efäß Jponig, an einem £rt aufgeftcllt,

Unb ttjonacl; alle Sßclt (belüfte bekommt,

9Ber wirb n>of)l mit uns janfen,

Sßenn junger fiel) uns banaef) bemäef)tigt?

Sei; fyabt gejogen/'

T)a fang ber (^egatte unb in feinem ®efang emiberte er

jenem, inbem er fagte:

„(Ein ©efäf; J^onig, an einem £)rt aufgehellt,

Danaef) gelüftet es ntct)t alle 2Mt,
Denn fein ^lu^ercö ijl il;r oerleibet,

Daber man nief)t igt mit Appetit;

3ef) fyabt gebogen/'

Danach fang ber Sföann, welcher nad) ber grau GJelüjte

battc, abermals unb fagte

:

„Des Cannes S3ater fyat je^n junge Kamele unb

feine gamilie ijt nicr)t fcbtt>äcr)cr als bu;

2Bcr würbe n>of)l mit uns janfen, wenn er bas

$Jläbd)tn bit wegnimmt?

3d; f><*bc gebogen/'
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J)a fang ber begatte, tnbem er alfo fpraefy

:

„£)eö 9ftmne$ SSater, ber jc^n junge Kamele tyat,

Bleibt in £rübfal;

3&er würbe n>o!;l mit uns janfen, menn icf> baä

geben bir wegnehme?"

Sanacty 30g ber (^emann ben £)olcf) tyerauä unb tötete auf

ber «Stelle ben SDtann, ben naef) ber grau gelüftet fyattt; ben

Männern, benen er ben Wlann getötet tyatte, feinen SBer*

toanbten, jaulte er ein S31utgelb. €nbe*

7a £er £afc

lin Sföäbcfyen lebte mit ü)rer Whitttt unb

jtyrem Sater in einem Jpaufe. £>ie Butter

jging fort unb fagtejui^remJlinbe:,,^^

gelten, fetyaue gut auf beinen SSaterl^Sebod;

Ibaö tyläbfym forgte ntcr)t gut für u)ren

Sater, fonbern lieg if;n jungem. 2Ilö bk

Butter jurüdfam, fanb fie ben 2>atcr gan3

abgemagert t>or. £)a jagte fie ba$ 9ftäbcf)en mit einem großen

$orb in ben Sßalb, bamit e$ Xamarinben fucfyen follte.

^ic Farn ju einem großen 23aum, ber bm Stieren gehörte,

aber bk Xku waren fortgegangen, Das Sföäbcfjen fammelte

tyren $orb fcoll gtüci)te *>on biefem 23aum, Sllö bk Stiere

abenbS jurücfFamen, fanben fie ba$ Wläbtym oben auf bem

S5aum unb freuten fiel) fetyr auf bau gleifdj) biefeö Sföäbcfyenö,

wenn fie e$ t>erfpeifen würben, ©ie Jagten : „9ticf)t je(3t, fom
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bcm motten früh wollen wir tt effen." ilnb fie [erliefen alle

unten am Saume ein, bamit bat $Jläbd)tn tynen nid;t fort-

laufen Ponntc.

9latbtt erwad;tc ber Jpafe, [Heg auf ben Saum unb fragte

bat Wläbtytn, od tt leben ober jlerben wollte, £>at 9Ää'bd)en

wollte am £e&en bleiben, unb ba fragte fie ber Jg)afe : „SBaö

gibft bu mir, wenn id) biety be freie ?" Daö SWä'bcfyen erwi*

berte: „Sd; gebe bir alleö, wat bu Derlangft/' Der Jpafe

antwortete : ,,3d> verlange alfo Rennen oon btr/' X)at 9}?äb-

cfycn fprad;>: „SSieoiel Rennen tterlangft bu?" Der Jpafe ant-

wortete : „$iele, fel)r viele/' Daß fO^äbc^en fprad; : „s2Benn

id> nach Spannt fomme, foltfi: bu fie fraben/' Dann fliegen

beibc l)inab unb gingen naefy bem Jpaufe bet 9#ctbd;en8. Dar-

auf gab bat üftäbcfyen bem £afcn fo viele Rennen, hit er ju*

frieben war. Der Jpafe nal;m bk Rennen unb fe^rte bamit

in ben SSalb jurücf. Dort fd;lad;tete er bk Rennen unb go§

bat Slut in eine Eleine ©c&uffel. 51(8 er fid; fatt gegeffen

fyatte, tarn er wieber jum Saum unb brachte bk @d;üffel

mit, bann nafym er bau Slut unb beftrid; bamit bat SftauJ

unb bk Prallen ber Jpoöne. Dann ging er fc^Iafcn*

2lm anbern borgen erwachten alle £iere, nur ber $afe

allein fcfylief fcfyeinbar noch, er fyörte aber aflel X)k Xkvt

fpracfyen eine jum anbern: „3ci3t wollen wir bat $Ui\d>

effen/' Slber bat gleifcl) war nid;t ba. 6ie fragten: „2Bo

tfit benn bat glcifd) geblieben ?" Der Jpafe fagte: ,,3cl) mi$
tt nietyt, aber bk jjwäne fyat et gewifj gefreffen, benn fte l)at

ja Slut am Sföaul unb an ben Prallen."

^>a würben einige Xierc böfe unb fcf)tugen bk #»äne, aber

anbere glaubten tt nid;t ^)a fprad) ber Jpafe : „2Btr wollen

eine grofje, breite ßkube graben, bartn geuer anmachen unb

alle £iere fnnüberfpringen laffen. Der, ber hineinfällt, ift

ber 6cf)ulbige."

©ie fprangen benn and), einer naclj bcm anbern, aber alle

fielen I;inein, nur ber Jpafe fprang nicl)t, er entflol; voller

gteuben in ben SSalb, weil er pfiffig n?ar.

3m 2Balbe traf er mit bem gucfyö jufammen. ®ie fugten
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mitemanber JrücJ)te t>on einem SÖaum, ber einem anberen

$errn gehörte* 2ft$ biefer Farn,, um bte grüßte ju pflücfett,

fanb er nur notf) wenige. @r meinte, ba$ fie i>on Dieben ge*

ffol;fen fekn unb roollte biefe fangen, wenn fie wieberfommen
würben*

(Er formte eine gigur aue @ummi unb frellte fie oben in ben

23aum. Sttö nachts mieber ber Jpafc unb ber fiuef)* famen,

um t>on ben grüßten 3U effen, fafjen fie baß $Mbc(>en bort

oben. Der $afe f^ö hinauf, aber baö SMbcfyen rüf;rte fieft

nicfjt Da fh'efj ber #afe baö $2äbcf;en, aber ba blieben feine

Skinc am ©ummi Hebern @r fcfyrie: „Sag miefy loa, lafj

mitf; los!" Slber baß Wlabifym lieg ifyn nicfyt loö. Da rief

er ben gutf>$, bafü er tym I;clfen möchte. Der gucfyö flieg

nun and) hinauf, Ukh aber ebenfalls Ikbin. Da fpracfy ber

Jpafc jum gttd)ö : „Senn nun ber Spctx beß 23aumeö ?ommt
unb unß ferlägt, tvaß macf;fl bu bann?'' Der gucfjö fpraeft:

„Dann werbe icf) jammern/' Der JjSktfe fpracfy: „jammere
nid;t m'el, fonbern nur ganj wenig. Dann ftelle bief) tot, ba*

mit er benft, bu feift gefforben." 211$ am anbern borgen
ber Jpcttr beä 25aume$ fam, fanb er bte beiben ba oben. Da
ftieg er hinauf unb fcfylug fie Uibe. Der gudjjö jammerte

gottgerbärmlici), aber ber J>afe jammerte nur wenig, unb

bann (Mite er fiel; tot

Da na^m ber Jperr fie, pfh'itfte norf) einige grücfyte, legte

giere unb grüßte in feinen $orb unb trug ben $orb auf

feinem $opf nafy Jpaufe. 3m ©et;en ermatte ber $afe

unb wollte auef) ben §atd)3 weifen, aber ber guaf)tf war tot

Da ag ber $afe viele grüßte auä bem Motht unb fallt*

fiel) bann wieber tot $llö ber $err naefy £aufe Um, fanb er

nur nod) wenige grücbte unb wußte nic^t, n>k baß ^ge-

gangen fein konnte.

Darauf legte ber #crr Uibt Xkn mit Jpaut unb paaren in

einen großen Xopf, baß fie gefocf;t mürben. 211$ baß ^Baffer

l;eij5 war, warf ber Jpafe ben £opf um, fprang ^erauö unb

entflog. Der $err verfolgte tlm, aber umfonft.
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79. ©ic ©cfd)td)tc Don ben Juanen unb

i()rcm 3aubcrboftor

(ttmal tarnen alle Spänen jufammen unb

bcfd;lof fen, bafj fic einen SDfebtjmmann be*

(teilen wollten, ber il;nen diät geben fönntc

tn allem, was fiel; auf bic2Bof;lfal;rt tyreö

Sanbcö 6e£Og, ber ihnen wal;rfagcn fbnnte

|unb £etc$en unb träume auflegen, Crö

war einiger Streit barüber, wer ba^u auf*

geferbert werben follte, biefe wichtigen $)flid;tcn ju über*

nehmen, unb bic 2Babl fiel junäcl^ft auf ben 9ta^onwogef.

Cmc 23otfcbaft ging an tl;n ah, unb alö er wugte, n?aö üon

ti)\n verlangt mürbe, nafnn er an. (£r backte, eä würbe gut

fein, wenn er gleich etwaö wa^rfagte, unb fo cr^lte er

ben fernen, ba$ eö gar niebt mel;r Sag werben würbe,

unb wenn fte %id)t l;abcn wollten auger bem 3?2onblkf>t,

bann würben fic cß t>on ben roten Xllunfern bekommen, bie

er am Schnabel hatk. 2)te Juanen freuten fieb über biefe

gute 9lad)vid)t xinb machten fiel; gleich auf, um ifyu geinbc,

bk ??ienfc!)cn, ju berauben, bic- in nid;t großer Entfernung

eine Sfajafcl Gfcl befallen. Glitten in ber $lad)t griffen fie

ben «ftraal an unb töteten »tele (rfel unb fingen gleicb an,

fie aufjufreffen. 2Uö fie tbren junger nod; nid;t red;t ge-

flillt batten, merften fie inbeffen, bafj bit Sonne aufging,

gcrabe fo me fic früher ju tun pflegte, ehe ibr ^aubcrboHtor

ibnen gefügt f;atte, eö würbe Fein Stag mcl;r fein. Sofort

fal;cn fic, ba\] il;ncn m#tö weiter übrig blieb, af$ il;r 9)2af>l

ju üerlaffen unb fiel; fo fcl;ncll wie mögüd; ba^on ju machen.

2lbcr ba war eine alte £i;äne hei tfjnen, bit tonnte fd;leel)t

gel;en, unb fo gruben fic fic benn unter einem Raufen (rfel*

mift ein unb liefen bann in ben 2Balb.

Sic waren Fattm fort, ba erfebten ber iSeftfecr ber Sfel, unb

als er faf), \va$ gefd;el)cn war, rief er feine greunbe ju-

fammen unb befebfog, fiel) an ben Räubern ju räd;en. die*
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rabe ale er weggeben wollte, flieg er feinen (Speer in bcn

Raufen @fclmijt unb burcfyftacl) bk alte Jpnäne. £)af>er

wugte er nun, bag eö bte Spänen waren, bte feine Grfel

wctyrenb ber 9lad)t getötet Ratten, unb er folgte i^ren ©puren

bte ju tyrern £ager int SSalbt unb erfcl>lug eine groge Jaljl

t>on ilmen. Die Übriggebliebenen famen am felben Slbcnb

jufammen unb befrf)loffen, bag fie tyren oberften Räuber*

boftor abfegen unb einen anbern an feine (Stelle wählen

wollten. Diesmal fiel bk 2Öaf)l auf bau Jelbftulm, btö

richtig gewählt würbe, unb ba$ feitbem immer fo weife re*

giert tjat, bag eö nocl) btö Ijeute in £cttigFeit ifl. SBenn man
attt 2lbenb im gelbe barauf achtet, bann l)ört man, wk eö

bk Juanen ruft, bag fie fterauöfornmen unb freffen follen,

unb wieber am borgen warnt eö fie, lange ctye bk anbern

SSögel auf ftnb, unb fagt i(men, bag e$ $zit ifr, nacf) #aufe

ju geften. Slber bem 9la^ornt>ogel Ijaben fie niemals »er*

geben, unb wenn eine Jpnäne i^n fie^t, »erfolgt fie ü)n unb

jagt tftn weg.

80. £)tc (Strafe ©otteS

31 ine arme Söanborobowitwe, für bk nie*

jmanb forgte, ging mit iftren beibcn fleinen

jungen in einen Sföaffatfraal, bamit biefe

bort burcfy $iel)l;üten für fie unb ficfy ben

Unterhalt »erbienen folltcn. Der üföann,

beffen $ie£ bk Knaben bort (mieten, natym

(bieSllte auf. 25alb barauf gebar ein 2Beib

biefeä SÜtanneö Zwillinge. £>aö SBanborobowetb, welche* ge-

l;offt l;atte, bag fie ber Sföaffai balb heiraten würbe, fal) mit

Unmut, \vk er feine ©orge um bk junge Sföutter »erboppelte,

unb t^>rc (Siferfucfyt auf biefe flieg fo, bag fie auf tyr Berber?

ben fann. Sllö bk junge Butter ba^er ben $raal eineö £age*

für furje fyit »erlieg, ftecfte bat frcmbc 2Beib bk bciben

Ätnber in einen grogen Jpotyopf unb warf i(m in ben na^en
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glu§, ber il)t\ mit weg trug. Dann erwartete fie, beibe

JJxinbe soll 9tinberblut, in ber Spüttmtüv bk Butter ber

kleinen imb befebmierte, aU fie beimfam, beren ©efiebt mit

bem 23lut unb ftut^tc fcl;rcienb tyerauö, jene befcl;ulbigenb,

fie babe ibre eigenen $inbcr aufgefreffen. 2Uß bk Seute bat

23lut im ©eficl;t ber fo
s2lngeFfagten faben, glaubten fie ben

21nfcf;ulbigungen. Der Wltnn t>crflte§ feine grau unb legte

tyr ati Strafe auf, bafj fie bi$ ju ibrem Xobe feine (Efcl

bitten folle. Dann heiratete er bat anberc 2ßcib. Sn^wifc^en

waren bk jwei $inber t>on einem fernen SSoIföjlamm auf=

genommen werben, $mber, meiere am Ufer fpielten, Ratten

ben Zopf ankommen fel;en, ibn aufgefangen unb ju ibrem

Später getragen. Die Knaben würfen bort $u Kriegern beran.

Crincö £ageö würbe ein ^riegöjug gegen bk ^ftaffai unter*

nommen unb jene beiben alö (Spione öorauägefcbicFt. 3n ber

9Mbc etneä Sttaffaifraalö fanben fie ein altcö SSctb, welcbeö

£fel bütete. Da es niebt Söraucl) ijt, ba$ bk SBeiber büten,

fo fragten fie fie, toeebalb fie biefe Arbeit täte. Darauf er*

ja&lt* fie bk Öefdn'cfyte ibreö Unglücfä unb beö an ü)r be-

gangenen Unrecbtö. 211$ bk Krieger ben Jpag beö $&tibt$

gegen feine (StammeSangebörigen faben, entbüllten fie ibm

ibeen *plcm unb erlangten bk Sftitbilfe ber Sllten. 9tacT;bem

fie bk ba$ 23ieb bütenben Knaben fcfyncll getötet batten,

nabmen fie einem SRinb bk ©locfe t>om tyati unb bingen

fie einem Crfel um. Diefen banben fie recht Furj an einen

23aum, fo bafj er fortwäbrenb fetyrie unb mit ber GHocFe

läutete. T)k Sttaffai im Jlraal borten eö unb entnehmen bar*

a\i$, ba$ 5ßieb unb (rfel rubig weibeten. 2SäT;rcnbbeffen

batten fieb aber bte Krieger mit ber #erbc forfgemaebt unb

bk alte grau jum Dan! für ibre $i(fe mitgenommen.
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81 .©ie@cfd)icl)te Don bem menfct)cnfrcjTcnben

Ungeheuer unb bem Stinbe

|ö mar einmal ein Ungeheuer, baö öon ben

[23ett>ol;nern beö £anbe$,in bem eö lebte,

'außerorbentltcfy gefürchtet mürbe, roetl e$

Ktyauptfäcfylicf) t>on $fenfd)enfleifcl) lebte.

(Einmal l;attc cö tneleScute unb üielSßte^

[aufgefreffen, foüiel, ba§ eö backte, eö Ijättc

_:ftc alle vertilgt. 9htr eine grau fjatte fi$

mit tljrcm Minb in einer Jpöl;le verborgen, unb alö bati Unge*

l)eucr abgeaogen war, fam fte jurücf in tf>re 2Bol;mtng unb

fammelte alle bk ©peife, bk bort jurücfgeblieben mar. Unb

fte 30g t(jr $inb bort in ber Jpöt>te auf, hi$ cö grofj mar.

Unb ba fagte feine Butter $u ifmt : „£)u liebeö $inb, getye

ja nic^t nacl) braußen, benn ba tft baö Ungeheuer, ba$ alles

23olE aufgefreffen l)at. $&u fo&t finb allein übrig geblieben/'

Unb ber 3unge machte fiel) einen 25ogen unb Pfeile unb

fagte gu feiner Butter : „Sei; getye l)inauö, um mtcfy etmaö

51t ergeben/' Unb trog t'^reö £ötberfprucl)$ ging er hinaus

nacl) brausen unb fcfyofj einen Heinen -23ogel, hmdjtt ü)n ju

feiner Butter unb fagte ju ü;r : „Butter, i)at ber bie £cute

aufgefreffen?" Unb bk Butter fagte 31t ü)m: „^lein."

5ln einem anbem £age ging er mieber auö unb fcfyofj einen

deinen $ogel unb fagte: „3ft er bk$V Unb feine Butter

fagte: „Sfeefn/' 3ln einem anbem Xage ging er mieber au$

unb fcl;o§ eine ©a^elle unb backte: „£ieä ijl motyl ber bk

£eute aufgefreffen i)atV' Unb er trug fte ju feiner Butter

unb fagte 3U $1 : „Butter, ijl eö biefer, ber bk Seute t>er*

3el;rt l;at?" Unb feine SDhttter fagte: ,,2ld) nein, mein ßinb,

baß ijl; ©peife, bringe eö l;er, bann motten mir eö effen."

Unb er befam allerlei £iere au$ bem SBalb unb fragte immer

:

„3jt eö bkö?" Unb immer l>ieß eS: „9tein."

Unb bk Butter fagte 3U tyrem @o$ne : „Jrage t\iä)t immer

naefy biefem Ungeheuer, benn e$ l;al alle Seute aufgejetyrt
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unb id) hin allein übrig geblieben, tcf> mit bir jufammen,

wir finb bk einten in tiefem £anbe." Unb ber @obn ging

bin unb fucl;tc fiel) Pfeile unb Speere unb brachte fie oben

in einen 23aum unb blieb ba mit feinet $cutter. Unb bann

fagte er 31t feiner Mutier : „Butter, id) rufe baß Ungeheuer

fykxfyzx unb werbe eß töten/' Unb feine 9)httter fagte 3U

$m : „Wlein lieheß $inb, lag eß bocl;, benn bu bijt if)m nicfyt

gewacfyfen/' 5lber er fagte : „3$ rufe eö." Unb bann 31m'

bete er ein grofjeö geuer an ber &$ibe beß 23aume3 an, unb

baß Ungeheuer faf) ben Dtauclj unb fam unb fagte: „3cl>

backte, id) l>ätte früher alle Seute aufgefreffen, unb nun finb

fie bocl; noefy ba/' Unb bau ßinb fagte : „3a, fie finb nod)

ba, unb bn fommft, um fie *u oermcfjten." £>a ging baß

Ungeheuer fnn unb l;olte $trte, um ben Söaum umju&aucn,

auf bem ber $nabe mit feiner Butter fafj. 211$ eß bann an-

fam, fagte eß: „9hm fteigt herunter, ober id) Ijaue ben

S3aum ah/' Sa fagte ber Sungc: „Spam \\)\\ nur abl" Unb

baß Ungeheuer führte einen $kh unb ber $nabe fcftofj nad)

i()m unb eß Ijieb wieber 31t, unb ber Rnabe fcl;o§ wieber.

Unb ba fagte baß Ungeheuer: ,fid), maß fielen bod) bk

Söremfcn!" Unb er traf tyn manchmal, fo bafj er ben

S5aum nicfyt abbauen Fonntc. Unb baß Ungeheuer wugte, ba§

eß fterben müfjte unb eß rief ben Knaben unb fagte 3U i\)\n :

„2öenn id) tot bin, bann fclmeibe biefen meinen kleinen gins

ger ah, bann wirb all baß $iel) auö eurem ftmbe wteber

tyerauäfommen. Unb wenn bu ben Daumen abfcfyneibefl,

bann werben alle 2eute wieber tyerauSFommen. SBenn bu

aber baß ©eficf)t auffd)neibejt, bann wirb nur ein $?ann

^crauöfommen/' 511$ bann baß Ungeheuer geworben war,

unb ber $nabe if;m bk ginger abfclmitt, ba tarnen all bk

Seute unb all baß SSieb ^erauö unb bann fd)nitt er baß (3e-

\id)t auf unb eß Fam ein Wlann f)erauö. 2(lle bk £eute nun,

bk ba fcerauöfamen, gingen wieber in il)re Dörfer unb blieben

ba. Unb bk Seute hielten Rat unteretnanber unb fagten:

„2Öa$ wollen wir mit bem Sftann machen, ber unö anß bem

£eibc beß Ungeheuers wieber ln'erf)er gebracht fyatV Unb fie
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faxten: „2Öir wollen t(m 311m $önig machen/' Unb alle

fh'mmten ju : „2Bir wollen' il;n jum $önig machen/' 60
würbe er if)r «ftönig. 2lber ber SDtonn, ber aus bem $efid)t

beS Ungeheuers IjerauSgefommen war, fing an unb jagte ju

ben anbern : „2Barum $at er mief) aus bem ©eficl)t beS Un*

gel;euerS herausgenommen? €r mufj mid> wieber an bk

©teile Bringen, wo er miefy l)ergel)olt fjat/' Unb bk anbern

rebeten u)m ju unb fagten 3U tf;m: „2Bte Fannp bu fo

etwas fetgen, benfp bu wt'rHtd), ba$ bir ein ©cfyabe gefeiten

tft, weil er und aus bem Ungeheuer $ierl;er gebracht fyatV

Unb ber $önig fagte : „£afjt ü)n nur, wenn biefer 3flonat ju

(£nbe tft, bringe icl> ü)n wieber jurücf, von wo er Farn."

Unb ber $önig pflanzte £abaF, benn er wußte, bafj ber

Sföann ben £abaF liebte» 2tlS bann ber £abaF reif war, ba

ging ber $önig l;in, ü)n ju bewachen. 2llS eS Ü^tttag war,

ba Farn ber eine, ber aus bem @efid)t beS Ungeheuers fyer*

vorgegangen war, unb pflücFte ein 23latt vom Zabal ah unb

Faute es. Unb ber $önig faft ü)n unb fagte ju ü)m: „SDZetn

greunb, bring baß 23latt wieber an btc Stelle, wo bu es

hergenommen Ijaft/' Unb ber fagte ju ü;m : „Das Fann td)

nicfyt/' Da naljm ber $önig il;n mit ins Dorf unb rief bk

SDtänner jur Beratung jufammen unb fagte: „^reunbe,

Banner! 3$ verlange, ba$ biefer SDtonn baS Xahalblatt

wieber an ben 9)la|3 bringt, von bem er es genommen Ijat.

Unb bann will \<fy fnngetyen unb will ü)n wieber in baS ©e-

ficfyt beS Ungeheuers fegen, von wo kfy ifyn hergenommen

l;abe/' Der Wlann fagte : „3$ bin nicljt imjtanbe, cS jurücF*

jubringen/' Unb bk anbern fagten $u u)m : „2Bie Fannjt bu

benn fagen ju einem anbern: fege miety an bk ©teile, wo

bu miefy hergenommen l;ajt, unb bu bift nid)t imjtanbe, baS

23latt an bk (Stelle ju fegen, von ber bu eS genommen

ftajt?" 9hm, fo fpracfyen fie miteinanber unb fie Ikhtcn ein*

anber, unb ber ßönig verftanb eS, fiefy 5lcl;tung ju fcfyaffen

wäfyrenb feines ganjen SebenS.
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82. Ute unb fiue

$ waren einmal jroet 3ünglinge. Der eine

Süngling ^ieg Ule, ber r>on anbetet <&iip?t

2ue. Der Süngling ll(e war fct>r (;ü6fcr>,

jenet 2ue mar ftäglid). 3^ei fetyr l)übfc^e

9ftäbcl)en Famen l)er, fte roollten mit ifynen

greunbfe^aft fcfyliefjen. 211$ fte tyerfamen,

[fragten fie: „$Ule Sünglinge binben 9>crs

ten um, binbejt bu fie um bk Jpüfte?" 2llö bk SDcabcfyen bort

(jeranfamen, (teilten fie fiel) auefy l;übfcl) nebeneinanbet bin

unb fragten: „2öer ijt ber (Scfyönjte?" Die Sttäbcfyen ant-

worteten: „Der (Sd)önjte ift Ule, er ijt fct)r fcfyön." „3jt

für biefy 2ue tyübfefy ober f?ä§licfy?" „©arte, btö anbere

Räbchen Fommen!" ©ie mußten abwarten, U$ bk $fläbd)cn

fiel) perlen um bk Jpüften gebunben Ratten unb Famen.

„2Ber ijt ber <5<$önjTe?" „ed>ön ijt Ule, er ijt fcr)r fcl;ön."

2ue war wütenb, jebeämal, wenn SDcabcfyen ^erjufamen, war

Ule ber 6$önere. 23oll SBut backte er : „2Barte, Ute, icl) räd)e

micl)." Ule fpraef) : ,,23ricl) auf, 2ue, wir geljen Ijüten." 6ie

gingen Gütern @ie fanben einen 23runnen. Der S5runnen war

tief, bat SSaffer ganj unten. <Sie liegen einen langen 23aum-

jtamm fynai unb jteftten il)n auf. „Söarte, au$ biefem

tiefen SBaffer ju trinFen," fagte ?ue, „Ule, warte, trinfe

binterber, ja, id) will juerjt trinFen." £ue tranF juerjt unb

flieg wieber herauf. „Ule, jteig auefy hinunter l" Ule jtieg

auef) hinunter. X)a 30g 2ue jenen langen 33aumjtamm l;erauö

unb warf u)n jur <&tite. Ule fagte: ,,3d) mi$ nifyt, tvk

foll icl; hinaufklettern ?" X)a fagte 2ue: „Xäglicb, wenn wir

gingen, fprad)en bk 3ftäbd)en: ,Ule ijt ber ^önfte.' 3eBt

hin id)
y

$ fatt, warte nur, td) quäle bicl)." „2Bel;e, fo quäljt

bu micl)?" i>a fagte er: „Sa/7
<£r folgte ben Dvinbern, er

fcfylaef)tete ein SKinb. „Sctwoftf, jawohl, icf> werbe eö fein

machen." Dann naljm er bat Jeff, bann legte er eö oben

auf ben 23runnen, befeftigte eö alö DecFel, al$ Decfcl ber

©runnenöffnung, ftofte ^Jflöcfe unb pflöcFte ben SKanb fejt.
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S> oft er jurütffeljrte, brachte er eö jcbeämal tn £>rbmmg.

6i* braef) auf, trieb bie Sßinbcr nacr) jpaufe, trieb f'e unb fam
ju £aufe an. MUß SÖtotter fragte: „28o ift Ule?" „91cm,

t$ metg niefrt, Ule ifl vorausgegangen/' Dann ging er unb

blieb fort Der Sföonb ging unter. 2lm anbern Xag melfte er

bie SKtnbcr, trieb fie ^inaud, tarn an ben Brunnen unb rief:

„Ule, l;e, Ule/' Die @rbe blieb jtffl. „Ule, r)e, wer gef)t wie

alle £age unb fagt: ,Ule ijt ber ©ctyönfte!' Davon bin tri)

wütenb. Ute, wer?" „3£r Seute, ifrr £eute, jfegt mufj kl;

jterben." „Quäle biet), quäle biet), ber bu alle £age ber

fcfyönfte Ule warft, quäle biet;/' Dann trieb er bk SKinber

fteim unb fam ju #aufe an. Ule blieb jurücü, ber SÄonat

ging 31t <£nbe. @r Haute bk Fingernägel äb/ er a§ bie Setb-

riemen auf, er oerjer;rte baß ©cbur^fell, er aß feine eigenen

Jpaare auf. Ule magerte ah, ber Xob war nafje. 2Ba3 follte er

effen, um fett ju bleiben? @r war beinahe ein Seiclmam.

@ineö £age$ bei Sftonbuntergang tarn ein Fleiner Würfel),

Uleä trüber — eineö Saterd xinb einer Butter mit Ule —
bicö ßinb Farn $erauö. £ue trieb jur Söetbe au3 unb rief lUeö

23ruber : „$omm reuten!" 6ie trieben bie Slinber unb Famen

am Brunnen an. 2(lä fie beim Brunnen angekommen waren,

fagte Site: „SSlcib ba beim Brunnen freien!" Daß ßinb,

Utes S5ruber blieb bort jM;en. £ue oerabfcfyiebcte fiel), ging

jum Brunnen unb rief: „Ufe, Ije, Ule!" unb Flopfte auf ben

DecFel auß Diinberfell. Ule fang : „Sftr 2eute, iljr Seute, jefct

muß icf; jlerben." Da$ $inb l;orcl;te : „@i, was fpriel)t biefer?

Der 23m&e'r ift boefy längft tot, tvaß fpriefyt er? Söarte, ja,

ia) will gut l;inljören." „Ule, (je, Ule/' — „3r)r Seute, il;r

Seute, je(3t muß itf) jterben." £)aß $inb fpraef): „9iein,

warte/' ©ie trieben bk Sfrnber nael) Jpaufe. Die $attter gab

bem «ftinbe 23rei, aber cß weinte. „$Öaö ift bem $$ätmf)m
(!"

(Bk gab il;m $ftlcl>, eö nar;m fie nicfyt, fie gab ü)m Jpom'g,

§ett unb gleifcty, tß lehnte alleö ah unb weinte. @ie fragte

:

„2Baö ijt gefc^en?" — „£)f;, Butter, »ad tft ber bocl;

längft verdorbene trüber Ule geworben? 211$ wir lauteten,

ba §at £ue auf baß Sfa'nberfell geFlopft: ,Ule, l;e Ule/ ba
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fagtc bcr: ,3l;r £eute, ihr Seilte, jcfct mufj icl) fterben.
4"

„jßto jjajt bu baö gc^öftV Da faßte c$: „STtuttcr, im

23runnen, ganj gemig." Da fagtc fic: „3a, bu lügft bocfy

mc(;t?" „^lein, ich, lüge nitfyt" Diei£cute mürben t>erfamm
!

ert,

bic £5ippengenoffen Famen, <&k fragen baö ^inb: „2Baö

bajr bu gehört?'' Da fagt eö: „SPJein trüber Ule ifl am
Sebcn." „Süflft bu mcftt?" „9lem, et* ift am £eben, wer follte

fonft bort reben? 3e§t eben noci) fyat 2ue geFlopft." „3a,

lagt unö gci)en, mir merben tyn finben, ja, mir merben ü;n

finben, (sippengenoffen." @ie brachen auf, fugten, gingen

ftt'n unb Famen an ben Brunnen . . Dann bücFte fiefy einer

unb Flopfte plöglief): „Ule, Ije, Ute!'' ^ie laufelften fHU.

f/U{e, l;e, Ule!" — „3l>r Seute, il;r 2eute, jjcftt mug iel>

fterben/' „3a, jamofyl mirFlicfy, er ijt noefy am Seben." 6ie

nahmen bic ^flöcfe beö Otinberfelleö ab unb nahmen eö meg.

Ule mar ganj abgemagert Dann Rotten fic eimn 35aum=

(lamm unb liegen ü;n In'nab; In'naufFlettern Fonntc er nicfjt,

ba flieg ein ©tppengenoffe f)inab, Ijolte $n, lub ü)n auf ben

SKücFen, trug if;n auf bem dürfen, Fletterte In'nauf unb fic

gingen naefy Jpaufe unb brachten if)n l)in. Den DecFel batten

fic feftgcpflikft unb ben Brunnen oben mieber jurec^tgemac^t

3lm anbern borgen, alö eö £ag mar, Farn 2ue beim Jrmten

mieber an: „Ule, I;c, Ule!" 2llleö blieb fHtt. „@enug bijt bu

gequält, fo bift bu geftorben; genug bift bu gequält, lange

fyaic ich bt'cl) alfo gequält/' DafS man ifyn gel;olt ^attc, mujjte

er nicfyt. Ule blieb im Snnenraum unb ajj geFocljten SSret;

Ule mürbe mieber fett unb fein Ztih fcf)ön. 3llö eineä Xageö

£ue Farn, l;olte Ule ein 35eil, tyolte einen <ocl)leifflein unb

fcfjärfte eö; im Snnenraumc machte bic 23cilFlinge „neefy,

ned?/' 2ue fragte: „2öoju ijt ba$¥y — „Der SSorratöbe*

Kalter innen Fnarrt" Uleö SÄutter mäfferte Jptrfc unb be-

reitetc 2eicl;enbier, Uleö £)pfcrleid)cnbier hvaxüc fie. Slnbern

Xageö t?crfammeltcn fiel) bic Seute jum 2$ier, auefy biefen

3flenfcfyen juc fd>icFten fic l)in, ber ben Ule getötet ftatte, ba$

er fiel) am 23icr fättige. 2llö fie gcFommen maren, fperrten

fic ba$ #auö ju. „SBoju baö?" — „23leib ba unb trt'nFc,

21 ttftrtamfdjr flMrdifn 321



»fflfl bu ouö bem Smtmet laufen?^ Ute etfölug tyn mit

bem »eil: „£u, ber bu tm# frtjl töten motten, jegt räc^e id)

mief) an btr/' 60 flarb biefer fSKenfcft 2ue. JJiet ift bie Cr»

ää&fung ju €nbe.
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QucUenmidttwife tmfc 5lnmerftmcjcn

(^Ncn #crrn $erfaffern ber nacfcgcnannten *öitd;er unb ftuffäfce unb

<^*s ben 33erlag§lianblungen, befcnberä ben berliner ginnen (9corg

JHeimer unb Dietrid) Weimer, bie mir ben Slbbrucf ber Märdjen ge*

ftattet fjaben, fon>ie ber Direktion be§ (Seminar? für orientatifebe

©prägen 311 SScrlin unb ber Äaif. 2lfabemie ber SBiffenfcbaften ju

©ien, bic mir ben 5lbbrucf au§ iljren ^Jubtifaticnen ermöglicht Ijaben,

fagc tefc auch an biefer ©teile meinen aufrichtigen Danf.

^(bfürjungcn

8& 2lrd)it> für baS ©tubium beutfdjer .Rüloniatfpraayn.

S212Ö. ©ikung§bfrid)te ber Äatf. 5lfabcmie ber 2ßiffenfdjaften in

2Bien. W(ofopf)ifcHiftorifd)e Älaffc.

2©. 2eljrbüd)er be3 Seminars für orientatifdje (Sprachen 31t SBcrlin.

9ft©0©. Mitteilungen beS ©eminarS für Crientalifd>e »Sprachen an

ber königlichen ^riebric^-Sßil^ctm^Unircrfität ju 93crlin.

M©0©. 2. Abteilung 2. SSorberafiatifdje ©tubien.

M©D©. 3. Abteilung 3. 2lfrifanifd>e ©tubien.

SUt. 2©. M©£©. herausgegeben son bem Direktor be$ ©eminarö

^)rof. Dr. (*buarb ©adjau, ®e(j. Ober-^egierungSrat. (9eorg Weimer,

Berlin.

3Ä. pettfd^rift für Äolonialfpradjcn, IjerauSgegcbcn «on Sari Meins

fjof. Mit Unterfrüfeung ber jSamburgifdjen 2Biffenfdjaftltd?en ©ttf*

hing. £)ietridj Weimer, 93ertin. §. doofen, Hamburg.

©uaf>eli l finb bie .ftüftenberceljncr oon Deutfö^Sritifc^ortugtefifö* **

*

Ofiafrifa. ©ie finb Mubammebaner unb arabifdje, perftfdje, tnbtfcfye

©prad>e unb Kultur ifl ötc(fact) eingebrungen. 51. 2Bemer Ijat v 95.

auf bic inbifcfye Heimat mancher ©ualjelisMärcben f)ingett>iefcn 2
.

"Die ©pradje ijl SSerfeljrSfpradje bis tief in baS 3nnere fnnein. —
©ultanDarai entflammt bem 2Derf bcS W\) fionSbifcfcofS (2. ©teere

in ©anfibar: Suaheii-tales, Querfl 1869). Sonbon 1889. ©.11 bis

138. 3>d) fiabe aber ©. 11—50 roeggelaffen, ba bieg Märcben ron

ber böfen ©tiefmutter nur gan$ lofe mit bem folgenbem jitfammcn*

ljängt. £$ ijl baS Märchen som geriefelten ^ater, aber mit einer

fyübfdjcn, moratifdjen ©djlu§roenbung. Daneben erfebeint baS Ijilp

reiche £icr Ijicr als £>rad>entöter unb Srlöfer. £)ie (Zrjäfylung ifl fel;r

wortreich, entfpriebt aber edjt afrifanifdjer ?lrt beffer, als mandje

1 Die Ziffern bejieljen fidj auf bie Hummern biefer (Sammlung. * The
Rantu Element in Suaheli Folklore. Folk-Lorp. Dez. 1909. 8. 438.



fnav» gehaltene Wärdjcn, bei benen eigenttttf) nur hirje 3nbalt§an5

jaben vorliegen. Die „Öajcllc" ift eigentlich eine „^rocrgantilope",

alfo ein £ierä)cn, nic^t größer, als ein J^afe. Der achtel £alcr ift btc

flcinjre gebräuä)licr)c (Silbermünje im 2Bcrtc von etroa 33 Pfennig. —
**«2 ©uabeü, f. 1. „Der ftuge 2lrat", nad) Dr. £. ©. SBüttncr, 6ua*

f)eli«®cbriftftücfc in arabtfeber (Scbrifi. 22>. 33erlin, @corg JKeimcr

1892. <5. 122 f. Der arabifd)e Utfvrung ber @efd)id)te ift fyanbgrcifs

?ir. s lid». — ©uabeli, f. 1. Die ©efd)id)tc von „(Seliman bin Daub
(toalomo, ber (2ol)n DavibS)" nad) ©. Sabemann, £ierfabcln unb

anbere Grjäljlungen in (Suabcli, 21.5t, 93erlin, @. Weimer 1910.

<S. 63 ff.
— 9fr. 3 ift eine §orm bc§ 9ftärdjcn£ vom tierfpracbens

funbigen 9)tann: Antti Aarne, Folklore Fellows Communications,

ttr. 4 9fr. 15, JpclfingforS 1914 fprid^t barüber. v. ber 2cnen. — ©uafyctt,

f.l. „(Sme$taii für bunbertÜunber'^nacbDr.(5.©.93üttner,2lntbologic

auS ber ©uabeli=2tteratur. SSertin, <*. gelber 1894. @. 128—135. —
Sit. 5 igcbambala, ein 93antuftamm, bemobnen Ufambara in Dcutfcb 5

Dftafrifa. Die Srjöbtung „X)a§ ©ebrocin unb ber Üftcnfcb" ift entnommen

au§ &. Otoebl, ^aftor unb ?OTiffionar, SBerfucb einer fpftematifeben ©ram*
matt! ber (5cr)ambalas(5pvadjc. 2lbbanblungen be§ Jpambttrgifcbcn 3\olo-

ntalinfritutS. Hamburg, 2. grieberidjfcn u. So. 1911. 6.205—210.—
Ttx. e .ftamba, ein 93antuftamm, ivobnen in 93ritifd)=.Cftafriia unfern ber

£üfrc. 2)a§ 9Jtärcben „$om Urfvrung bc§ £obe§" entflammt bem

flehten Jpcft: 93ru£cr, ?ÖZtffionar, „Der ©ciftcrglaubc bei ben $amba".

Scipjig, (5v. tutb- 9ttiffion 1905. 6.15 f. Die erjäblung ift in

pentral; unb ©übafrtfa jef>r verbreitet, vgl. 95. 6trud: „Da§ Qtfyte

mälcon in ber afrifanifd)en Sftntbologic." ©lobuS, 93b. 96. 9fr. tl.

6. 174—177. Slltgcmcin mirb ba§ tyamäUon als magifdjeS £icr

betrachtet, gefürchtet, gebaut ober verebrt. 95gt. audj 44. 3n vielen

fällen frebt oa$ 9ftärdjen in Schiebung jum 9}ionb, ber ftirbt unb

mieber tebenbig wirb. SSgl. mein Sud) „Die Dicbtung ber 2lfrifancr"

©. 20, 36, bcfonbcrS aueb 2B. £. 3. 95teef anb 2. (5. 2lo»b,

3tr. 7 Bushman Folklore, Sonbon 1911. @. 393. — ÄiEuju, ein

SSantuftomm, mobnen am -ftenia, in Q3ritifä>£>ftafrifa. „Die 0c-

fcr)icr)tc von ber verlorenen 6d)tocftcr" ift in ettvaS gefügter ©efratt

von mir übernommen aus OUnttlcbge, With a Prehistoric People.

Sonbon 1910. 6. 290—293, wo fic englifd) mitgeteilt ift, in mein

93udj „Die Dickung ber 2tfrifaner". 93erlin 1911. 6. 13—15. —
«Hr. 8 9?cabfcr)amc, ein Dialeft bc§ Dfd^agga, einer 93<mtufprad;c, btc

um ^ilimanbjaro in Deutfä>Oftafrifa gefproeben mirb. f. 9. „Die

®cfducr)tc von Äombc" ftammt au§ % 2lugujrinp, Eurjer ?lbri§ be§

^abfcbamc-Diateftg. 21^. SScrlin, Oeorg Weimer 1914. @. 67 ff.
—

9*t. o Dfcbagga, f. 8. „Da§ 9}lärcben von Sftrile" flcf>t Ui "j. Olaum,

9Rtf[ionar, ^Bcrfttd> einer ©vammatif ber Dfcbaggafpracbc. %$. ^cr-

!9rft. 10 litt, ©eorg gToimer 1909. <5- 307—318. 33g(. 22. — ©ibfl finb
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ein 93ontuftamm, bor am SBefhtfet bcs JBictotia Otjanfa au\ beut;

fasern Gebiet [113t. „Die Gefd>idjte von ben Steppentieren uub ber

Oktte" nad) #. *Kef)fe, Ai.iba. ©erlag oon ©treffet imb Sa^rbbcr,

Stuttgart 1910. @. 348 ff. — Otuanba fletft bie 9corbrocfh\fe *»< u

oon DeutfdjsDftafrtfa bar. Die tyerrfcfycnbe Ätaffc ber i£uffi fint

antfyropologifch .öamiten, [pred.Kn aber eine Q5antufprad)e. Die Qx-

,sal)tung „3mana uub ber habgierige Sebgugu" nad) (i\ 3ol)annfen,

ftuanba. 23ie(efelb, <5v. SRtffion 1912. S>. 105 ff.
— Oiuanba, 9ir. 1-

f.
11. „jmana unb bie finbertofe ftrau" flammt ebenfalls aus bem

unter 11 genannten iöud). 3. 108 f.
— O?iafonbe fitib ein iöantu- 9k. 1:;

flamm im Süboften von DeutfayDftafrita. Die Crr,jö()tung „Sin

5Rann unb feine S'r^mbe" nadj £oren,3, (rnttourf einer .ftimafonbes

Grammatif. 9SR@D©.3. Georg Oieimer, Berlin 1914. ©. 14 f.
—

9ftatumbt finb ein 93antuftamm im SBejirfc Sfongea, im Süben Mr. H
von Deutfcb/Oftafrira. Da» "D?iärd)cn „Der 2öroe unb ber £afc" ift

entnommen aus .Krumm, Grunbrifü einer GrammatiE bes Äitna-

tumbi/9)iSC8. 3. Georg Weimer, «Berlin 1912. 8. 3 ff. Der Jpafe

flcllt in Cftafrifa oft ba§ Eluge £ier oor. SSgl. 3. 93. ©teere, Suaheli-

tales, ©. 7f., 367 ffv 09L bie (rrffürungen von SBcrhcr baju 9iote

ju 1. SSgl. aud) 18, 19, 78. Die £ift beS £öwen erinnert an ben

äftnlidjen pug in 33. — ^ogoro finb Nachbarn ber Vorigen. Die 9Jr. 15

@efd)id)te „93om $rofcf) un0 üom 2ön>en" ift entnommen au» 3>.

#enb(e, D. 3. 33., Die Sprad>e ber 2Sapogoto. 21S. Georg Weimer,

SSerlin 1907. S>. 72. — Äinga ioof)nen norbioefHicB oon ben -'<*"• 1«

Vorigen. „Die üteiherfeber" ftefjt bei Ot QBolff, SRiffionar, Gram;
matit ber Äingafprad)e. H& Georg Weimer, Berlin 1905. 3. 135

bis 138. SSgl. 32, 82, fotoie 9)?afd>ilo unb SWafdjilmane, bei

£offmann. 3Ä. VI. 8. 40 ff.
— .ftonbc mofjncn nörblid) unb sJir. 17

norbioeftlid) vom OJjaffa auf beutfdwm unb britifdjem Gebiet. JDte

Gefliehte „$}on ber Sdnlbfröte unb bem Elefanten" fter)t bei Scbu ;

mann, Grunbri§ einer Grammatik ber .ftonbefprachc. WSDS. 3.

Georg Weimer, Berlin 1899. ©. 82—85. @8 ift ba* betannte 21>ett-

mära^cn. 33gt. baju 42 unb Cr. 9Reinf)of „Wärmen au» Kamerun"
1889. 6. 47 ff.

<*. SaSuler, „Die Sprache ber SBafrotri" V??18C@. 3.

8. 201 ff. (5. Jöoffmann, „'HÖaS ber afrifanifdje Gro£*atcr feinen

Unfein erjagt/' Berlin 1906. 3. 27 ff.
— 0?jtl)a finb Oiad)bam 9l r- ,8

ber Äonbc. „Der 43afe unb ber ^Jenfd/' naa) gt. SSadunann, 9]nif)a;

9.^ärd)en. p.H. Berlin, Dietrid) (Reimer. (Hamburg, 6. doofen) VI.

2, 6. 84—86. Der £afe als Elugeö Xter lote in 14. &gl. 19, 78.

— £ete ift ein 33antuftamm füblid) bes unteren oambeft. Die **« 11}

Jabel „23on bem bbfen Jpafen
/y

nad) 8. oon ber sHobl, (3. 3v
Sammlung von taffrifd)cn fabeln. 971©D©. 3. Georg Dteimcr,

Berlin 1905. 6.7—9. 93gl. 14, 18, 78. — Oionga, ein ^antu- Rr.»
jramm an ber Detagoabai. „Der Xaufenbtünftter ber ßbene7

' nad)
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J£>. 21. JJunob, S&ttffionar, LeB Ba-Ronga. 9}eud>atel, <p. 2ltthtger 1898.
Sir. 21 @.353 ff.

— Öionga wie 20. „©abulana" nad) £. 91. 3unob, Les

Chants et les Contes des Ba-Ronga. 2aufanne. 33ribel u. (5o.

©.264—269. Die „@ötter" finb bie »om «BotE Mixten 2lr)nen;

geifter. SBegen ber feljlenben Jpänbe »gl. 27. SÖcgen ber gauber*

tit.22 würfel »gl. 34. — ©otljo, ein Sßantuftamm in £raneoaal, qc-

wör)n(id) 93afutl)o genannt. Das 9#ärd>en „@fju»eane" flcljt bei

(5. J&offmann, 9ftiffionar, „28aS bet afrifantfd>c @rof?»ater feinen

CinEetn er$äljlt". <£». 9ftif|ionSbud)bartbtung, «Berlin 1906. ©.15 ff.

Die ©eftalt be§ Reiben l)at jSügc »on «prometljcuS unb »om (Eulen-

flieget. ^Dic @cfdjid)te mit beut muttertofen .fttnb erinnert an 9. Der
©otljote.rt finbet fidj tn ber ©ammtung Jpoffmann f. unten 23.

@. 238—286. 9Sgt. audj ebenba ©. 148. 93gl. aud> StterenSfr;,

Beiträge jur Kenntnis ©übafrifaä. «Berlin 1875. ©. 124. DaS «Bei-

su. 23 fteefen im ©raSbünbel tä)xt in 43 wieber. — ©otl)o, wie 22. „Da$
*?)Jürd;cn »on ber ©djilbtröte" aus (ü>. .ftoffmann, SDftffionar, 9^ärd>en

unb (ärjär)tungen ber Eingeborenen in 9ßorb-£ran3»aal. $Ä. Berlin,

9tx, z* ^ietrid) üleimcr, (Hamburg, <5. S3o»fen). VI. ©. 28—32. — © o t 1) o,

wie 22. „.ftJjotomobumo" nad> 9)iiffionar (Snbemann, 9)ft[fton unb

Pfarramt. 1910. ©.29 f. »gl. £cffmann, $$.. VI. ©. 305—315.
33gl. aud> bie Jpeilbringerfagen bei anberen Göttern, f. 1, 9, 50, 81.

9it. 2> — ©otljo, wie 22. „«Born 9Md)»ögctein unb 95tenföcnfreffer"

nadj «JRifftonar 21. «JfterenSfr;, Beiträge jur Kenntnis ©üb*2lfrifa3.

Berlin, <£». «OTtffion 1875. ©. 110—114. Da§ .ftinb wirb in ben

©ad geftedt unb befreit wie im Jpercromärdjen bei 93üttner,

9tr. 2ö Stfdjr. für afr. ©prägen I, ©. 192. — ©ulu ftnb ein bekannter

teiegerifdjer S3antuframm in üiatal. Die @efd)id>tc flammt au8 #.

(Sallawai;, Nursery Tales, Traditions and Histories of the Zulus..

2onbon. 1866. I. ©. 47 ff. Der 9temc bev Unfjolbin Ufembeni ht-

beutet „Die 2lrt * Trägerin", ©ie riedjt baS «Borfjanbenfein »on

«Dtenfdjen wie bie ©dränge in 1 unb bie 2öwen in 56. 23gl. audj 29.

$ür ben SÖiebergcfunbenen wirb nad) ©uluweife junäa^ft eine £oien-

9ix. 27 Hage getjatten unb bann erft ba§ ftreubenfeft gefeiert. — 93ufaV'

m ä n n e r , ein fef>r primitives 3ägcr»olt in ©übafrita. Dae 9Jtärd)cn

von ber «pantljerfcfyitbfröte ift entnommen aus 20. 3- 33leeE unb 2. @.

2lot)b, Bushman Folklore. Sonbon 1911. ©. 37—41. Die «pantf^er-

fcfyilbfrbte ift testudo pardalis. SOßcgen ber abgejlorbenen J^änbe

»gl. 21. Der «JKonb ijl nadj 2lnfict)t ber 95ufa^leute ein ©tüd 2eber

»om ©d)ul) ber «JRantU, bk in Ujren Sr^äl)tungen eine große ütolle

fpielt. Daoon fdjneibet bie ©onne mit i^ren ©traf)lcn ein BtM nad^

bim anberen ah, bis ber ganjc $Roi\b weg ijl unb nur ein fteines

©tücf übrig bleibt. Dann bittet ber «JRonb bie ©onne, er folte etwas

für feine Äinber übrig laffen, unb aus btefem lleinen ©tüd wäa^ft ber

9Konb bann wieber, bU er »oll ift, unb bann beginnt bie ©onne
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wieber t»on ifmi abäufdjneiben. — 9?ama, ein £ottentottcnftamm 9tr. 28

in (Bübwefrafrifa. „!£>er (5d>afal unb ba§ ©onnenfdjaf" entflammt

ber 9Jtärd;)cnfammlung oon SOiiffionar (5. SBanbreS in meinem

^eljrbud) bcr 9cama-(5prad)e. £@. ©eocg Weimer, 23ertin 1909.

©. 169 f. £>ic Hottentotten Rängen fprad)(id) mit ben £amiten ju*

fammen, fo fjängt öicl(cid)t bieS „(Sonncnfd^af" mit SSorftedungen

jufammen, wie fie im 2lmmon§bienfr oorfommcn. 33ci 2Banbrc3

a. a. D. ©. 158 finbet fidj übrigens eine @cfd)id)te öom <2>dj>afal,

ber Staube unb bcm $ifd)reir)er, bk mit bev unter 67 erzählten nubi*

fd>cn $abel ibentifd) ift. — *ftama, wie 28. „2Öie ber Siefant bic 9lr. 29

9}amafrau heiratet unb betrogen wirb" entftammt bcrfctbcn (Samm*
lung wie 28 @. 155 f. £>ic Eingabe barüber, wie man fd)lä'ft, finbet

fia> mcfyrfad) in ben 9ftärd>en, fo in ben 9)?ärd)en au§ .Kamerun »on

<S. 5Dietnf)of. ©. 74 f., im Jpereromärdjen, 23rincfer, SÖbrterbudj

<S. 350. $8gt. aud> ba£ jSeidjen bafür, ob jemanb tot ift in 67. Der

„Änicftaarlofc" ift ein ausgelaufener Rammet, ber com .Sniecn bei

ber itränfe bic Äniefjaarc öcrtoren Ijat. 2)ic *ftama pflegen fid) mit

einem bcfonberen Oiicdjpuloer einjuftreuen. Darauf bcjier)t fid) bie

SBcnbung oon bem „Ofamagerudj". 2)a3 (Spalten beS $elfen$ fcljrt

öfter wieber, j. 95. im Jpercro^ärdjen, 93rinder, SSbrterbud) beS

Dtjir)erero/ (S. 350 f.
— 9<ama. „2Bie bie Jpoäne Jno^^cit mad)tc"/ SR«- so

nadj 2. <Sdnil<jc, 5Iu§ O^amalanb unb Äalar)ari. ^i[d)er, ^ena 1907.

<S. 461 f. SDer (Sdjafal ftedt ben Jpoljpflod jwifdjen bic jSeljennägel,

um »orjutäufa^en, er fyabe fid) einen Dorn eingetreten unb fei nun

laf)m. — Jpercro, ein 23antuframm in ©übweftafrifa. DaS Wärdjen Mr. si

„93om 2Bolf unb JudjS", na«^ S. @. SSüttner, 97lärd)en ber Doa-Jpercro,

3citfa^rift für afrifanifd^e (Spradjen, 2lfr)er u. So., 33erlin 1888. (S. 198

bis 216. Unter „SBolf" ift nadj bortigem «Spradjgebraucf) bie Jpnäne, unter

„$ud)S" bcr ©d>afal 31t »erfreuen. DieS 9ftärd>en oon bem fingen unb

bummen Stier ift fef>r oerbreitet. 93gt. Jpafe unb 2öwe bei ben <Suar)cli,

©teere, Suaheli-tales. ©. 367. ferner Jpafe (jSwergantilope) unb

£igcr (Seoparb) bei ben Duala, ogl. 43. $ixmx Jpafe unb Sbwe bei

ben (Sotfjo. g& VI. <S. 213 ff. Der >3ug, bafj bie ©rogmütter gc*

fd)tad)tet werben, fe^rt in Kamerun roieber. Urfprünglia^ ^anbelt c$

fia^ aber um ba§ (Sd>(ad)ten be? ^linber, og(. 44, 45 unb t>tä frarfe

bumme £icr, ba§ fie roirflia^ fcr)laa^tct, ift bic (Sonne, ba§ fa^roaa^e,

ffuge Xicr, ba§ fic nur oerfrerft, ifl ber 5!}Jonb. SSgl. bic Original;

erjäfylung unter 45 aus J)af)omen. 2)a§ ba§ SHtnb beS 6a^afaU
fa^roaq, ba§ bcr Jpnane tt3«i§ i)"t/ beutet noa^ auf biefen ^ufammen«
f)ang. X»ie weiteren Übergänge finb bef)anbelt in meinem 95ud): 2)ic

2)id)tung ber 2(frifaner, 93crlin 1911. (5. 17 f., 20 f. DaS 6id>-

begegnen unb (5td)9crfolgen ton ©a^afal unb Jr>r;äne f)ängt offenbar

aua) mit bux r-crfd)iebenen (Stellungen oon ©onnc unb Üftonb ju«

fammen. 95eim „£rauer3eid)cn" ber Butter ju fa^wören ijl üblich
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bei ben Jpercro. Wlan )d)(ad)tct 23iel) ctgentttd) nur bei S£obieSfäHeit>

beSljatb erfcfyeint e3 bem 2Botf ungereimt Steift (
\u cffcn r ohne bat?

jemanb geftorben tfl. £)ie 2lu§rebe beS $ucr)feö „&a i ft eine Staute''

rotrb fjernaa) aU (Spottroort jnnfdjen ben beiben gebraud)». £)as 2tu3'-

fotogen oon (Scfen ber päfjne, um fünfHid)e ^afynlüden 31t befommen,

gilt al§ £eidjen beS (SrroadjfcnfeinS bei oielen 2(fiifanevn. 2>g[. 4?.

£)ie 95ergbamara finb ein befonberS mebrigfteljenber unb »eradjtetet

(Stamm mit f)ottentottifd>er (Sprad>e. 2Bca.cn be3 2lu3rupfen3 »gl. 33.

91 r. 82 — ^erero, wie 31. „£)ic fdjönc Sjaratjonbjoronbjonbjo" ifi ent;

nommen aus Jp. 93rinder, Wiffionar, SBörtetbud) beS Dtjifycrcro.

Seidig, 0. 2Öeigct 1886. (S. 332 ff. (Sin äl)nlid)cr gug oon <Sdjön=

fjeitSneib finbet fid> au& fonft häufig, 3. 35. in 16 unb 82. 9)?baju»a

unb Olutangarauane finb jroei berühmte Jpcterofdjönfyeitcn. £>aS %b-

Sit. 33 *e9en oe* (Sdjmudriemen ift £eidjen ber Xraucr. — Äuanjama
finb ein SSantuftamm, ber im Sorben »on 2)eutfa>(Sübn)cfiafrifa

unb in ber benachbarten portugicfifd)en Kolonie ioof>nt. £)ie @cfd>id)te

„23on ber Jpnäne unb bem (Scbafal" ift entnommen au£ Jp. £önie§,

Wiffionar, Dsambolaub. SSerün, 9ft. 2£arned 1911. (S. 94 ff. £)ie

ftabetnamen ber Stiere Ijabe id) burd) beutfdje ^abelnamen eifert.

9U. 34 58gl. au$ 14, 31, — Sftb'unb'u, ber tt)id)tigftc Q3antuftamm in

Angola (portugiefifd) SÖcftafrifa). „£)er (Soljn bc§ Äimanaueje unb

bic £od)tcr oon (Sonne unb Wonb" fleJ>t bei Jp. Qljatelain, Folklore

tales of Angola. Boston and Newyork, London, Leipzig 1894. <S.

131—141. 2)ie ©efd)id)tc ift tefjrreidb, weil fic ben gufammenbang

jeigt gmiföen ber jenfeitigen 2ßelt be» 2ÖafferS, in ber $röfd)e (unb

ftifdjc f. 45) roofjnen, in ber bie (Sterne fid) fpiegeln unb bie (Seelen

ber 5ftenfd)en (im (Spiegctbi(b) erfdjeinen, (f. 35fecf unb Slonb, Bush-

man Folklore, Sonbon 1911. (S. 393 ff.) mit ber jenfeitigen 3Belt

beS JpimmetS. (£tn (Spinncnfabcn oerbinbet beibe. Jp. (Sbatelain maebt

a. a. £>. (S. 288 «ftote 434 barauf aufmcr!fam, i>a% im Jpauffa^

SDfätdjen ein äfjnlidjcr (Spinncnfabcn yorfommt. ©djön, ^Oiagana

Jpaufa. Sonbon 1885. «Kr. 44. &gl. Jpoffmann in ^Ä. VI. 6.31.

ferner „£)ie litcrarifdjc ©cfeltfdjaft". Jpambnrg 1916. (5. 212 f. 3«
ber beutfdjcn ftbcrfefmng ift au§ bem „Jpcrrn" (Sonne, eine „Statt"

(Sonne geworben unb au§ bem „ftrau" Wonb, ein ,&ttt" Wonb.
Stumba 9^bata ijl eine immer roieberlfefyrcnbc Jpcroengcfralt im

Sflr. 35 Sftbunbumärdjen. — Suba, ein 23antujramm, ber am oberen .ftongo,

tief im Innern be§ Kontinents wo^nt. 3)a§ 9ftärd)en ^on bem

Wann unb jeinen oier -©S^ncn" flammt a\\% ty. 5lug. 2)e Ctercq,

Vingt-deux Contes Luba, gÄ. Berlin, 2)ictrid> Weimer, (Hamburg,

g. 33onfen). 95anb IV. ©. 200—207. J)er SSerfaffcr iyält bie Qv-

Sä^tung für moberne (Erfinbung, bei ber tnel(eicr)t ljalbcuropäifd)er dm-
ffu§ mitgeroirft ^at. £>ie Sßenuanblungen fommen aber aua^ fonft »or,

3.85. in bem iUngamarcfycn „Der Iteine J^elb^. Sßolff a.a.O. f.
16.
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5>. 141 ff.
— Der. 35 bringt eine Oictfjc oon ?){ Otiten aus bem -?)iärd>en

90m Saubcrmciftcr uk° 2cl)rling. ©rimrn &. jj. 9Ä, 9fr. 68, ©ölte

jpoIit»Ca/ ?lnmcvhmgcn ju ben JUnber; unb JpausmäroSeu ber Q3üiber

(üJrimm II, 60 f. (Scip^ig 1915). Cosquin, Revue des Traditions popu-

laires, 1912 (9ttort). ö, berufnen. — .ftongo, bie Jftauptfpracfyc am SU.'Bp

unteren Äongo.Sas^J^rcbcnyon^Dtcbbuljn" flammt auS&(£.2aman,
DOfiffionar, Oni spraket i nedre Kongo. Etnografiska Bidrag af

Svenska Missionären i Afrika. Utgifna af E. Nordenskiöld. ©terf--

l)dm 1907. @. 24—29. 3e*je foll bas Duicten ber Watte, fc-tc foll

ben Socfruf ber spcrtt)üljner naaSafnnen. £)ie ©efd>enfe ein bie Stauen

finb »erfebiebene ^pifangarten. £icl ift bas ©eraufdj beim Luiden ber

Saufe. ©aba^ba-ba feil ben Wuf ber 9"cad)tfcbn>albe, ni-bn foll ba§

Stummen ber Rummel anbeuten. — O^gumba, ein SBantuftamm 9ir. s
in ©übfamerun, öfrlicb von ben 23utu. Sas 5^ärd)en »on ber

„Stiergcmeinbe" ift entnommen aus ©Eolafter, Sie ^gumbafptacbe.

3R0D@. 3. Berlin, @eorg Weimer 1910. ©. 106 ff. 5Dal SSeraeffen

eines Samens beim ©tolpern ftnbct fidj in bem ©irjama=9)tärd)cn,

3Ä. 9S. ©.11 ff. Serner in 23. ©tatt Saube=£ibcd>fc (»on taub),

wie ber 23erfaffcr bat, nabe idj 3Barn=Sibedr)fc getrieben. Sic 0e;

fd)id)tc mit ben Giern ift Elarcr erjagt in 46. Sas Äinb wirb in äbn-

lieber SBcifc betrogen nuc in 18. — 3& u nbe, ber mädrtigfie 33antu-- $fr. m
flamm in ©übfamerun. „Sic ©cfdjicbte öon ber ©cbilbfröte" ent-

flammt aus Oiefes, 9)iiffionar, Seljrbud) bev 5)aunbc|praa^c. 2©. Ber-

lin, OJcorg Weimer 1911. ©. 252 f. Sie ljilfreid)cn £ierc finb auch

fonft ein befanntes 9)?orio. 23gl. ©teere. Suaheli-tales ©.423 ff.,

„©er 2lffe, ber Söroc unb bie ©anlange". Sie sl>ioral am ©d)lufc flingt

europaifdj. ©ie ift aber aud) in cd)t afrifanifd>cn 9ftärd)cn nachweisbar,

vgl. bas Sroemärcben, 5&. VII. ©. 24. — ÄoEo (23afoFo) wobnen mx. 39

nörblidj öon bin 33ulu. „Scr 2eoparb unb bie ©crnlbfröte" ift entnommen

auS ©cfyr, 9ttiffionar, Sie 93aEofofpracbc. 9)t©D©. 3. Berlin, ©eorg

Weimer 1914. ©. 128 ff. 2lucb f)ier ift bie ©djilb!rbtc bas fluge £ier.

A'ür bas gemeinfame $inbcn ber ^ägerbeute t»gl. 31. ftür bie Betrü-

gerei beim Äodjcn bes ftleifcbcs »gL bei* Sualamärd)cn bei S. s3#cim

hof, ©.73 ff. f.
unten 43. — Suala bewohnen bie .<3aupt- sJ{r 4()

frabt t>on Kamerun, bie nad) ifinen benannt t{L Sa» sDJärcben „Sie

Oiit^btebc" ift entnommen auä <2. ^icinbof, 9?tarcben aug Kamerun,

©tra§burg, Jpcifi u. 9)iünbet 1889. ©. 18. Sic ®cfd)id)tcn in biefem

V&viä) finb nid>t überfefct, fonbern frei nnebergegeben nad) ben Grjah;

hingen, bie ein Suata in beutfd>cr ©prad)e gab. ©o ift aud> ba^

Original »ielfad) gemilbcrt. Sie Verunreinigung ber £afcbe burch bie

©d)ilbfrötc wirb nur angebeutet, pum ©a^lu§ lä§t ber 2eoparb

Cjtigcr) bei ber ©cbilbfrbtc einen SBäcbtcr jurücf. Sa biefer bie

©d)tlbE'rötc aber enttt)ifö)en läfU, loirb ilnn alles ^leifaS abgefdminen

unb bieg ^leifd) gefod)t. Ser Suafafprud) foll Reißen: ,,©o räufpert

329



jidS ein alt« Üftann." 33gl. ba© S3arimärd)en 78 für bie Sttevab*

rebung, roic man ju fdjreien !>ar, wenn man beim ©tefjlen gefaxt

wirb. Die „£ante" ©cpblröte ift im Original ein „Dnfel". 2>afi-

felbe Wärmen finbet fidj bei ©djuler, 2>ie ©pradje ber Safroiri.

«i. « 3#©D©. 3. XL ©. 202 f.
— D u a t a , f. 40. ^»et 93rüber"

auS SB. £eberbogen, OiegierungSleljrer, Kameruner 9ftärd)en. 93erltnr

@. SKeinfe 1901. ©. 125—128. Die fjier ermähnten SSrote finb

etwa eine Jaufl gro§. Das 9)Järd)cn ift n>of>t europäifdjen UrfprungS. —
%lx. 41 Jjat ftarfc Slnflängc an ©rimm 9er. 107, bie betben 2Ban*

»t. 42 beter. Q3otte <PolioEa a. a. £>. II, 468 f. ». bec 2e»cn. — Duala,
f. 39. „Die 2anbfd)itb*rötc unb ba$ §lu£pferb" ift entnommen aus

Q3ufe, SRiffionar, Die ^poefte ber Duala-^ßeger in Kamerun. 2lrct)iv

für Anthropologie. 93anb XIII. 23raunfd)ir>cig, SSicioeg u. ©ofm.

©. 33 f. Es ift eine befonberc gorm beS 2Öertmärcr)enS. 23gl. 17. —
Str. 43 Duala, f. 40. „Der Seoparb unb bie Antilope" entnommen aus

geberbogen, Duala-9Rärcr)en. ^©.0©. 3. SBcrlin, ©eorg Steintet

1901. 6. 62—65. -23gt. ^icrju E. SOZeinljof unter 40: „2Bie ber

£afe mit bem £iger $rcunbfd)aft fdjtojj unb roie er fie Ijielt." ©. 67

big 114. Der ©ebraud), bie $aljnc äu^ufpi^en ift in 2lfrifa fetjr »er-

breitet, 25ei einigen (Stämmen fyängt bev ©ebraud) mit ber Mannbar-

teitSerrlärung jufammen. 2Bcr nidjt ausgefeilte ^äljne r)at, ijt nod>

nidjt enoacfyfen. f. 31. Der $einb oerfteeft fidj in ber ©raSgarbc roie

Str.« in 22. — ^roiri, (93alröiri) betoofmen ben großen ^amerunberg.

„Die ©efdndjtc oom (ifyamäteon unb Erbfalamanber" entflammt aus

©d>uler, hk ©pracf)c ber Q3a?tt>m. s3ft©0©. 3. 93erlin, ©eorg

Okimer 1908. @. 205. Sögt. 45 für baS ©d)(ad>ten bev Äinbet.

$ür ben Urfprung beS £obes »gl. 6. ferner ÖtyriftaUer in ber

Sir. 4ß seiifdjrift für afrifanifd^e ©prägen I. ©.56—62. — Dafyomcn.
Die ©prady ift ein Eme=Dialeft. f.

46—48. Das 9Jtärd)en erjagte

mir ein Eingeborener aus Daljomei; in [einer 9Jhitterfprad)e unb fran*

äöftfer). 3m Ewe fjei§en bk ©terne „^onblinbcr", im Dabomen?

bialeft f>eifjen bie ^-tfd^c aufjerbem audj „©onnenfinber". Das
9ftärd)en ift atfo burd>au§ lebenbig. 23gl. r)ier,w meinen 2luffa$:

„2Bie man einem SGRntljuS auf bk ©pur lommt." Die Sitcrarifcbe

s«r 46 @e fellfd)aft 1916. ©.209—212. 93gl. 31, 44. — Eroe ift bie

yerbreitetfte ©ubanfprad;e in ©iib^ogo. Die ©efd^iä^te »on „(jje^i"

ift entnommen aus % ©d)önr)ärl, 9\egierungsle»)rer, SBolfstümlid^es

aus £ogo. DrcSben unb 2eipsig 1909. (5. 21. Äoct). ©. 58—63.
3U. 47 :Begcn ber 95e^anb(ung ber 2 äf)nc ö9^ 43 - ~ ^">e, f.

46.

„©afubu Äroatu", fleht bei % ®pittf), Wiffionar, Die ßröe--

©tämme. ©erlin, Dictvicr; Weimer 1906. ©. 572 f. DaS Sieb roirb

»r. 4^ oon ben Eingeborenen fetbft nid)t me^r t>evftanbcn. — (5 m e , f. 46.

„Der Elefant unb bie ©pinne" i|l entnommen aus D. 2Bej1evmann,

SKiffionar, ©rammatil ber Eroe-©pracr}e. Lettin, Dietricb Weimer
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1907. S. 148 f. SPiau bead>tc bic eigentümliche <£infiU)cuncj unb ben

Sd)(ujj bec 9ftätdjen8. „©aljmunb", b. f). „bu verftebfr ju rcb.-n".

„Oiunbolji", b. 1\. „bu verftehft ju böten". Die Spinae ift hier fletfi

i>ai Iluge £ier. 23gl. 34. DaG 9)tärcr)en erflärt, warum bic Sdmauje
be§ Scf»oeine$ roie abgefdjnittcn au^ficf)t unb roa3 ber Schrei bec

Jßpane bebeuiet. — Dagbane (Dagomba), ein Subanframin im 9u i*

3nnern von Xogo. Daö 9?Mrcr)en „Die SBefpe, bic (Spinne unb bie

föatte ftef)len ber Jpoäne Jnonig", flammt au» Dr. SR. $i\$, StötffU

onSarjt, Dagbane^Spradjproben, 33eif)cft jum 3a ^) r^uc^ oer #<WR*

burgi[d)en S&tffettfc^aftHc^e:i SInfiaUcn. XXX. 1912. Hamburg 1913.

S. 110 f.
— £fd)i, bie Sprache von Slfantc (©olbt'üjle). „£>on 9lr. ßo

vier SBrübern", nadj 3- 2lbane unb 93ellon, 9)tärdVn bee 5£fcr)U

Lottes auf ber ©olbfüfre. 9JJS0S. 3. 93erlin, ©eurg Weimer 1914.

S. 4—17. 2Bcgen ber 23envanblungen »gl. 2TBolff, ©rammatit ber

.5lingafprad)e. Berlin 1905. M. ©. 144. 23gl. aud) bie Jpeil-

bringermiivd)en 24, 81. — 95 ai, ein Subanframm. „Die (Elefanten- yir. ßi

fabel" ift entnommen mit Genehmigung ber 9Scrlag§bud)ljanblung

fterbinanb Tümmler in Berlin, (Jparrroifc u. ©oyrnann) aus Dr.

Jp. Steinttyal, Die ??ianbc*9iegerfprad>en. Berlin 1867. ©. 268.

Statt „Antilope" ftcl)t im Original „Sie:/'. — 23olof , ein Suban= 9lr. 62

framm in Scnegambien, ber fpradjlid) unb Eorperticr) burd) feine

23erüljrung mit ben gul (3'ulbe,
f. 60) beeinflußt ift. „Sftaupe

unb Sdjmctterling" nacr) 93oilat, Grammaire de la langue Woloffe,

^ariS 1858. S. 401. — Soninfe, finb ein fubanifdjeS 23otf, Str. es

bat am oberen Senegal rooljnt. Die ©efdjidjte ,3om Äönig-

reiefr; Uagabu" ift entnommen aus 9JL Delafoffe Traditions histori-

ques et legendaires du Soudan occidentale. SpariS 1913. S. 6—18.

Die (Jrjäf)lung fud)t Slnföfujj an islamifdje unb biblifdbe Übers

lieferung 1 unb enthält ivoljl aud) fjiftorifd)e (Erinnerungen an bie

(EntjMmngen ber einzelnen Stämme. Da§ übrige ift natürlich)

mpt^tfer). Die Solange fpiclt als Slrmengeijl eine grofje Ütotle in

ber 93orftellung ber Slfrifaner. Sgl. 5fteinfjof, 3lfriEanifdje SKeli=

gionen. Berlin 1912. S. 77,79. Sie Ijat Ijier fieben .ftüpfe n>ie bie

Sdjlange in 1. — Äanuri ift bie Spradje von 33ornu am 5tfcf>ab= 9tr- m
fee. Die ©efd)id)te vom SdjaEat unb ber $\)äne ftel)t bei S. 20.

.Roelle, Wiffionar, African Native Literature. £onbon 1854.

S. 162—168. Sögt. I)ier$u befonbcrS 33. — Jpauffa. Die Sprad)e **• "
ift im tvefentlicbcn fjamitifä), ba$ 9Solf urfprünglid) roof)l negerifa).

Die £>auffajraaten beS njcftlid^en Suban finb mufyammebanifcr), nur

Reine Dief^e be§ Golfes f>aben ficr) nid)t bem 3ö(atn ergeben. Die

^auffa fommen als ^»anbelöteutc weit über bie ©renken biefer Staaten.

Daburcr; ift ihre Spradje ju einer roidStigen ^BerEe^rSfprad)f im tveft^

1 Die r)ter »erroertete ©efvf)td;te üon ^atob unb Sl'au finbet f d>

auefc bei ben SJtafai, »gl. tfolluS, The Masai. Cjcforb 1905. S. 327
f.
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lid)en (Subtn geworben. Die @cfd>tcf>tc „Der ©dSatal" ift entnommen

aus 9t. Wi\d)[\d), £ef)rbud) bec #au|as*5pracr)e. ?l&. Berlin, @eorg

Mr. 6d Oieimer 1902. ©. 102 f.
— Jöauffa f.

55. Die (3efd)icr)re üon

ben beiben ©d)n>efrecn ift entnommen aus 3- 3- ©d)ön, 9ftiffionar,

Grammar of the Hausa Language. gonbon 1862. ©. 176—188.

Der „9Hr" ift ein ©pufgeift Dobo, ber aud) fenfl oft im Jpauffa=

märten »orfommt. Die irommclfignale finb in 2Beftafrifa ju einer

s2lrt „;£rommelfprad)c" auSgebilbet, f. SSor 1916. ©. 179 ff. £u

bem <2>d)önljcitSneib vgl. 16, 32, 82. $ür bie (Errettung ber SBer=

lorenen aus bem 2Öaffcr »gl. 2Bolff, ©rammatiE ber .5Ungas(Sprad)c.

(3. 145 ff. 23gl. aucr> 3aC0Itct/ The Treasury of Basuto Lore.

Bonbon 1908. ©. 170. $ür bie ^eidjen, ob Seute fdjlafcn, »gl. 29.

9lt. 57 _ 43 a u f f a , f. 55. „Die Pilgerfahrt nadj Sttctta" ift entnommen

au§ SÄ. @. ütattra», Hausa Folk-Lore, Customs, Proverbs etc.

Drforb 1913. I. <&. 186—198. Die ©cr;lufjtt5cnbung „ab mit bem

SJiaitcnfopf" ifl im Jpauffamärdjen üblid). 2Sgl. aui) 30 unb 62. —
9fr. &s jpauffa, f.

55. Die @efd)icr)te flammt auS 31. 3» 9*- £remearne,

Hausa Superstitions and Customs. 2onbon 1913. @. 326—335.

Die meljrfad) erroäljntc $lafd)c ift ein Elciner ftlafdjenturbiS. Die

tyilfreidjen stiere finb ein fer)r häufiges ?7iardjenmott». ftür bie

©4>ted)tigfeit ber $raucn »gl. iBüttner, 2lntr)ologie auS ber <5uar)eli=

Literatur. 23erlin 1894. @. 94 ff.
— %>. 58 uerbinbet fettfam

93rud)ftüde »on brei befannten 9ftarcr)en: 1. Jpilfreidje £icre: 93olre

Spolicfa, Stnmerfungcn 31t @rimm ^v. Jf>. ?DZ. I, 134. 2. ütreulofe

ftrau: Öafron ^ariS, £Jf. beS Vereins f. SSolfShmbe 13, 1. 129.

3. jjaubetring: Däfynfjarbt ^aturfagen (Scipjig 1912). II, 147 ff.

Mr 59. V). ber Letten. — Jp a u f f a , f. 55. Die @efcf)id)te, bie mit

einer föätfelfragc fdUtejjt, entframmt au» 9)t. Sanbcroin 21. 3«

£ilf)o, Grammaire et Contes Haoussas. >PariS 1909. @.
230—245. Die ^xaurimufd)eln finb ein beliebtes galjlungSmittel

im Suban. 23on bzn vier red)tmä§igen grauen, bie ber Moslem
l>aben fann, gilt eint als bie £auptfrau, bie ^errin bcS JpaufeS.

Die //Jee" toeift natürlid) auf arabifdjen (Sinftujj. Der ©ebraud)

beS ©peicfyelS als £>aiibermittel ift in 2lfri!a weit »erbreitet. —
«Hr. eo § u l (g-ulfulbc) ift bie ©praefte ber ftutbe (^eltata), eines friege-

rifdyen JpirtcnftammcS im meftlkfyen ©uban. T)k ©pradje ift ben

Jäamitenfprad>en »envanbt unb f)at gewiffc Sljnlidjfciten mit i>en

Söantufpradjen. £ro£ ber 23ermifd)ung mit Ofagcrblut untcrfdjciben

fid> bie $ul beutlid) »on ben Negern. «Sie finb 5Jiuf)ammebaner.

Die @efd)iaSte »on bem „Släbtn^ferbc" fte^t bei D. 28eftcrmann,

vOanbbua^ ber S'ul-'Sp^^c. SBcrlin, Dietrich Oicimer 1909. @. 267 f.

Die Spinne ifl aud) f)ier baS Eluge Xier. 93gt. 48. Die ©efdjidjte

finbet fid) in Joauffafpracbc, f. 55, bei ©djön, Dictionary of the

9lr. 61 Hausa Language. 2onbon 1876. ©. XXIX
ff.
— ^ul, f. 60. „Der
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9)?ann unb [eine ftrau unb bic ©reifin" ftebt Sei 2>. 2Bcflcrmann,

Zählungen in Julfulbc, 2<3. ©corg Steintet 1913. 3. 6—13. Btc

2ifl ber Jrau ift au*) fonf! ein beliebte? petita. Sgl. (5. gelten,

SOt&rcfyen imb (Erzählungen bet «Sfuabeli. (Stuttgart unb Berlin 1898.

©. 110 f. ©. 128 f. Otatürlich ifi baS Urteil beö oultanS bem 6c;

fannten Urteil (SalomoS nad>gcbilbct. — $ u l , l". 60. Sic 2t* sn r . 62

Zählung oon bem piegenbod auf ber Pilgerfahrt ftammt au§ 2.

5lren§borff, Manuel pratique de Langue Peulh. sparig 1913.

3. 311—335. 33gl. 57. 2ludj Ijier erjdjeint ber &afc jum Schluß

al§ ba$ fluge Xier. 2>gl. 14, 18, 19, 78. — Xuarcg ober mz.M
\tamafcr)cf [inb ein beFanntee rau6tvifc$c5 Q3erbcroolf in ber roefl-

lid^cn <Saljara, füblicb »on Algier. 33erbcr nennt man bic hellfarbigen,

muhammebanifcr)cn 9corbafrifaner mit fyamitiföcn Spradjen. 3n
biefer Srjäblung Ijanbclt cS ftd) um ben Stamm ber 3^a93 ftrcn

(Ginjaljl: 9lhaggar, aud) \>a$ 2anb f>ct§t 2lljaggar), baS unter bem

QCBenbefreiö liegt. Sie £uarcg haben eine ihnen eigentümliche Schrift,

baS £ifinag, t>a$ von ber alten lib»fcf)en 3cr)rift abftammt. Sie

beigegebene (Schriftprobe ifl bie ttberfebrift ber Ijicr mitgeteilten ®e*

febiebte. £)ie <8d)aanba ((Sinjaljl: @c()aanbi) finb Araber. £)er

„SBaffetfaä" ift eine &tljr)aut, bie jum Stränfen ber Kamele benußt

toirb. Xk (Jrjählung, bic übrigens auf eine roirElicbe ^Begebenheit

mrücfgefüljrt voirb, entflammt au§ St. £anotcau, Essai de Grammaire

de la Langue Tamachek'. Sllgcr. 1896. ©. 152—169. — ®d)ilb »r. «
finb ein 93crbcrflamm, ber befonberS im SlttaS bei "üPiarrafefd) ge*

fproeben wirb. 2)ic Srjäljiung ftammt aus 3u l^nar^/ Manuel de

Berbere Marocain (Dialecte Chleuh). >})ari§ 1914. (3. 43, 44.

23gt. f)ier^u 3. — üBeni Snu§ finb bic berberifdjen 33cn?obncr be§ 9lr. f>5

©cbirgeö von £lemccn in ^corbrücfb^llgier. 2>ic ©efdjicbtc *on $rid;»a

unb ben beiben "üOiabcbcn, bic flarf an befannte bcutfdjc 9)lärcbcn er;

innert, ftammt <m§ G". Dcjlaing, Etüde sur le Dialecte Berbere

des Beni-Snous. ^>ariö 1911. II. @. ,167— 172. — Scbcnua ifl Kr. M
ein SHalcEt ber 95cnis5Rcnafcr unb wirb gefproeben jroifcfyen dbercbcl

unb Sartiglione in 5l(gicr. „Die SiebSgcfdjidjtc" flammt aus C
Saoufl, Etudes sur le dialect Berbere du Chenoua. vpariö 1912.

©. 186 ff.
— %>. 66 ijl bic @cfd)icr)te oom {3<$)a% bcS Oibamufinit,

ba§ fogenanntc ^eitferbiebmärdjen, barüber am bellen @afton *pari§,

Revue de l'histoire des religions. 1907, 151. 267. t>. ber

£e»cn. — 9J u b a , bic bunfetfarbigen Scvoetyncr "Tcubienä. 3*)rc R*. ü7

©pradje jeigt S3crn?anbtfcbaft mit ben Subanfpracben. Sic finb ^Ru-

fjammebancr. 2)ie ©cfa^ia^tc „3Son ber 2ßilbentc, bem ^ucl)§ unb bem
JHabcn" flammt au§ ?. Otcinifcb, ©rammatif ber Olubafpracbc. 2B.

35raumültcr, 2Bien 1897. @. 213 ff. 95gl. baju bic gans är)nlicbc Olama;

gefcbicr)te in meinem 2ebrbucb ber 9(amafprad>e. ^<S. Söcrlin 1909.

6. 158 f. £>cr 3ug. ba$ ein aefana^nefi Tier felbfl eine TebeSart vor<
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f<blägt unb fo gerettet toitb, Fe^rt bäuftg roieber, 3. 93. in ben ©uabeli*

märten oom Jpafen unb Jörnen, f. ©teere, Suaheli-tales. ©. 371 f.,

bei ber ©djilbfröte im Jpereromärd^en, Sßrintfer, SÖbrterbucb 0.337, bei

ber ©<bilbfröte im 9ftbunbumärd)en,
f. £. Sfjatelam, Folk-tales of An-

flr. 68 gola 1894, ©. 154 f.
— 9* u b a , f. 67. Sie ©eföic&ten oon 2tbu 9fto»a6

(2lbu 9}aroaS, 93uno»afi) finb febr beliebt an ber ganzen Cftfüfte Slfrifas

bis Selagoabai. 33gl. föeinifö, Sic 2lfar*©prad)e, SBien 1885. ©.

14 ff. 23üttner, 2lntbotogie auS ber ©uabeliliteratur. Berlin 1894.

©. 86 ff. 23etten, ^)rofa unb ^oefie ber ©uabeli. 33erlin 1907

@. 138 ff. Serf. 9ftärd)en unb (Erjäblungen ber ©uabeli. 2©.

Stuttgart, Berlin 1898. ©. 11 ff. ^unob, Les Chants et les Contes

des Ba-Ronga. ©. 291 ff. Sie ^rjäblungen geben äurüd auf ben,

befonberS burd) feine £rinflieber berühmten arabifdjen Dichter 5lbu

9hm>aS, ber jur ^cit oon Jparun er ÜKafdjib in SBagbbab lebte. Sic

beiben @efd)iaSten finb entnommen auS £. Sltmfoift, 9htbifd>e ©tu;

bien im ©uban. 1877—78, herausgegeben, »on 93. 3 cttßr f*een -

t.t. ho Upfala*2eipaig 1911. ©. 181. — 95ifd)attn finb fyamitifdjc 9Jo*

maben, bie am redeten 9Hlufer in ber 9cäi)e oon 2lffuan leben. 3bre

Sprache, baS 93ebauje, ioirb bis an bie ©renken 3lbeffinienS oerftanben«

Sie ©efd)idf)te oon bem Jpirten erjagte mir ber Stfdjarin ^arrar in

Stffuan. Ser Originaltext ift oeröffcntlicbt im p, 3L IX. ©. 2527. —
?Jr. 7o@af)o finb b^mitifdbe mubammebanif$e SBerooljner SlbeffinienS.

Sie €rääf)lung „Sie WauS, ber ^vofe^ unb bk Sibcdjfe" ift ent-

nommen auS 2. üteinifd), Sie ©abo*©pradje. 512Ö. SBien, 2t. Jpölbet

9h. 71 1889. ©. 230 ff.
— ©abo, f. 70. Sie Srääbtung „Sie bummen

Seeleute" ift entnommen aus 2. ÜKeinifd) a. a. D. ©. 242 f.

— 3U oen 9*arrenftretdjen finbet fieb 2iteratur in £errigS

2lrdjio CXrV (1905) ©. 20, Slnmerfung 2. ». ber 2eocn. —
9?t. 72 95tltn ift bie ©pradje ber ^amittfd^en SöogoS im Olorboften Slbef*

ftnienS. ©ic finb bem Flamen nadj (Sbriften, aber befifjen feine

nationale 2iteratur. Sie Heine (Srjäbtung „Ser £afe" flammt aus

2. SHeinifd), Sie 33itin=©pradje. 212Ö. 2Bicn 1882. Gart ©eerolbs

5?t. 73 ©obn. ©. 127 f.
— 2t far ift bk ©pradje ber Jjamitifdjen Sanafil,

bie baS .ftüftenlanb im Dften SlbeffinienS beroobnen. Sie @e[d)icbte

oon ben „^roei ^reunben" flammt aus 2. Öleinifd), Sie 2lfar*

©prad>e. 212B. 2ßien 1885. Sari ©erotbS ©obn. ©. 68 ff.
—

9tr. 74 Slmbarifdb ift beutt bie »erbreitetfte ©emitenfpraa^c SlbeffinienS mit

eigener ©a^rift unb 2itcratur. Sie 2eute finb femitifa^er Slbftam«

mung, aber öcrmifd)t mit £amitcn unb Negern, ©ie finb (Stiften.

Sie @efd^id)te oon bem bummen 9)tann ftammt auS €. 9ftitm>oä%

groben aus ambarifd^em SSolfSmunbe. 9K©D©. 2. Berlin, @eorg

'JTt. 75 Weimer 1907. ©. 229 ff.
— ©ornati finb b«^itifa^e ?Romaben»

ftämme im Dftborn oon 2lfrtfa. Sie ©pradje ift bamitifcb, fie wirb

nid)t als ©dbriftfpradje gebraucBt. Sic ®efd>td>tc 00m „©teppe!^



lömen" (28ifb ber ginöbe) fmbc* ftcf> 6« Dr. K. 3aljn, Somultterte.

^2i2B. 2Öien, SUfreb £ö(ber 1906. 6. 58 ff.
— S o m a l i rote 75. „Der Rr. :ö

2öroe unb bie neun Spänen'' flcf>t bei Dr. 51. SB. Sd;(eicfter, Somali*

terte. herausgegeben oon 2. Öteinifd). ?12B. 2Bicn, Sttfreb Jpölber 1900.

3. 77 f.
— (Somali tote 75. „Die Seftrafung beS 93crfür)rerS" 3Jr. ::

ijl entnommen aus 2. üieinifdj, Der Dfd)äbättibialeft ber Somalis

Spraye. 212B. 2Öien, §arl ÖerolbS Sohn 1904. S. 97 ff.
— Sari Rt.W

finb ein frort sernegerter nilotifcbcr Jßamitcnftamm. Dic^abel von bem

„Jpafcn" flammt auS 3« & SWitterrufcner, Die Spraye ber Sari in

3entral=3lfrifa. Sriren 1867. S. 10—15. Der £afc ift baS fluge

£ier, roie in sielen oftafrifanifeben Srjäfjlungen, ogf. 14, 18, 19.

Da§ fangen beS #afen burd> eine mit Seim 6cfrrid>ene ftigur erfdjien

fdjon in 18 unb ift ein auef) fonft nadjgeroiefcncS TOottt». — 9canbi 9Jr
- 79

finb ein frort sernegerter Jßamitcnjramm in Sritifdj*!Dftafrifa. Die

©eföicfcte flammt aus 21. <5. JpotliS, The Nandi. Orforb 1909.

S. 104 f. Der OloSljornyogcf, yon bem bic Ütebc ift, ift nad)

#olliS Bucorax caper. — 9ftafai, ein oftofrifanifdber, mit Negers iflr. 80

blut ycrmifdÄter, nomabifdjer Jrmmirenframm. Die (Sprache fleftt

bem Sari, f. 78, nafje. ,fT>k Strafe ®otte§" ift entnommen auS

Werfer, Die s^ofoi. «Berlin, Dietricr) Reimer. 2. 2lufl. 1910.

S. 227 ff. Die 2Banborobo finb ein r)amitifd>er ^ügerframm. 23gl.

bie äljnlidje Srjäljlung bei Soffen. pÄ. VII. @. 199 ff.
— SKafat, »«.«

f. 80. Die ®cfaSidr)tc „93on bem menfdjenfreffcnbcn Ungeheuer unb

bem .Rinb" gehört gu ben #eilbringergefd)id)ten, ygl. 24, 50. Sic

ift entnommen aus JpofliS, The Masai. jDrforb 1905. Der j3ug, bafi

ber $eilbringer allerlei £iere tötet, bie nidSt boS gefugte Ungeheuer

finb, finbet ftd> mieber in Sultan 3J2ajmm, Steere, Suaheli-tales.

S. 255 ff.
— Sonboroc geigen &>erroanbtfd)aft mit Jpamiten, be^ gir.

«

fonberS ober mit ben fübafrifonifd)en Hottentotten. Sie rooljncn in

bem abflujjfofen (Gebiet in Deutfdj*Dftafrifa. Die @efd)ia^te yon

„Ule unb 2ue" ift entnommen aus Dr. D. Demptpolff, Die Sonbamc,
Stfelianblungen beS jpamburgifdjen ^oloniolinftitutS. Hamburg, £.

,T:ieberid)fen u. G. 1916. S. 152 ff., ygt. 16, 32.
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^BerjeicbniS imfc (5rflänmg ber Slbbtföungen
1

(1föen, bie mir Bei QfoSwa^l unb ®efc$affung be$ 8uc#fc§muc!e$ unb
<\ ber Qlbbilbungen freunbli$ geholfen $aben, fage tef; auc$ an btefer

Stelle meinen befonberen £)anf, fo tjoc allem #errn «profeffor Dr. £$t>

leniuS, ber mit bie Sammlungen be$ £amburgifc$en SftufeumS für

SSölferfunbe für liefen ^weef jur Verfügung gefletlt ^af, unb Kräutern

(Sltfabetl) SBeber, bie bie Vorlagen für Umfc^lag, Xitelbilb, 23ud>leif?en

unb Initialen entworfen unb gejeic^net f)at

Sitelbilb: SKeliefplatte an$ 35ron$e öon25enin im Stfgerbelfa. (Stwa

i7.2fa§rf)Mtbert. £)arfMung beS ftfcenbenßönigS nebfoweitnieenben

^Begleitern, bie i$m na$ £>er Sitte bie 3trme galten. Oben t>ie $öpfe

üon $wet <porfugtefen. Sie ^Jottugiefen fnüpften bie erffen SBejie*

jungen mit SBenin an. £)ie unten angefügte ietffe jeigt Seoparben*

mxb ßrofobilföpfe, bie in ber 25enintunji eine grofe Spotte fpiclen.

Umfc^lagbejw. Vorfa&papter: Sftotiö einer au$ Elfenbein bureb*

brocken gefertigten 9J?<mfd&etfe mit figürlicher ©arffetlung.

23ud)teiften

i.(2ua^eli3fcanbüerjicrnttg.3Rac^Öriginaljeic^nungetneö(?ittgebDtenen

(Seite 7.

2. Sc$ni§erei einer Sultanstrommel ani bem ^fiftengebiet eott Dffe

2lfrita. iftacfy ö. Sufc^an, beitrage jur SBölferfanbe. Sammlung ö.

SBifimatttt, Original imS&ufeum fürVölferfunbe in Berlin. Seite 62.

3. ^agbfcene, Säger mit £unb unb Vogel, $aöiane unb Bebra bar*

fletlenb. grte^ <ax$ ben Ruinen öon Simbabwe, Süb;9{frtfa. SRac^

Journal of the Royal Geographical Society, 35b. 14» Seite 100

4. 95ufc$mann$eic§nung. ©arffellung: Verfolgung ber öie^räuberifc^en.

33ufc§ma
,

ntter buref) bie $ajfcro. Malerei innerhalb einer £öf)le na^e

#ermon, Sanb ber 25afuto, Süb^tfrifa, Sßacf) $. <5$ritfol, L'art dans

TAfrique Australe. Seite 133.

5. Verjieruwg eines £oljftab(?S au$ Kamerun, Vogel unb Qtntilope

barjMenb. Seite 153.

6. Ornament eines 3fabrette$ ber „3)?eiT$eit" mit Sc^nuromament
unb Sauben. ^unb atxß einem ©rabe bei Dffa, ©efkSlfrifa. (Sla<x)

^robeniuS „Unb Slfrtfa fpracfy.") Seite 200.

7. ©arfMung an einer gefertigten £ol$banf, SBeffcStfttfa. Seite 236.

1 9Kit s2lu$naljme bementfprecf>enb bejeidjneter 9tbfcilbungen würben
btefe für ben ©udjfcfymuc! ben 9?eftanben be£ 9J?ufeum§ für Völfer*

Funbe in Hamburg entnommen.
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S. £ar|Muna, einetf mtbifcfan :Dorfe& 5ßiebcrgabe eineö ftdlefS in

Dem £empet ju $et al*2BÄ!l bei tfalabfba. Wati G. % 2L<aaitf*93ubae,

The Egyptian Sudan*

9. ©emalte SBappenonrnmente ber #?afai<©#Ube. 3?nd) «Di. Werfer:

„JDie SJtofai".

3 n i t i a ( e n

i. ©efönlfctc Figuren auf einer Äalcbaffe, SSögel bartfettenb. ^oruba,

2Befb9tftif« f. 64.

2. Sttufter »Ott ©tidereien ber £auffa, SBejMfrifa f. 55.

3. @efd)nifcfe$ ^anbornament eines 3fa^rcfte^ 3orub«, 9ßeffc3lfrtfa

f. 60.

4. ütöufler einer gewebten Äleibermatte, <Sibed;fe barjMenb, ©üb*

Sttgerien f. 6,

5. #olifdmifcerei eines SatfenS ber 95ufd;ong, $ongogebiet f. 36.

6. ©epunjteS Ornament ber £eberfd)eibe etneö ©d)n>erte$, 25alt f. 42.

7. Ornament einer gefftdten ©attelbecfe ber £)agomba, 5(Befc3ifrifa

f. 49.

8. Ornamente auS ber ©d;übbemalung ber Sttafat, OfcSJfrifa f. 80.

9. Ornament einer geflod)tenen Watte mit figürlicher £>arfMung.

Sttoa, OfcSlfrifa f. 82.

10. Ornament einer gefdmifctenÄalebafie ber 2upungu,Äongogebtet f.
19'

11. Ornament einer gewebten 25orbe, 33e!gifc^$ongo f. 12.

12. @efc$ni&te$ Ornament einer Svalebafie. 3oruba, 5Beff*2tfrifa f. 53.

13. Buffer J?on ©tidereien ber $aufia, 3Beffc2lfrifa f. 59.

14. ©efönifeteS Sinienornament eines ÄatfenS ber 95ufdjong, Äongo*

gebiet f. 7.

15. ©cfdmifcte 35orbe einer ©cfyac^tel mit ©onnenbarjMung, ®el<jif$'

Songo f. 34.

16. Ornament eines gefertigten SfabretteS. 3oruba, 2öefb5lfrita f. 51.

17. Ornamente gefirnißter Äalebafien mit spftonjenbartfeflung. Sßupc,

SBejMftita f. 47.

18. Ornamente an$ 95enin, tofobüfopf unb $ifcf>e barfMenb, 2Beffr

2tfcifa f. 46.

19. @ema!teS Ornament im 3«ncrn einer ÄürbtSfcljale, Äongogebiet f. 10.

20. Sffiappenmufter üon ©drüben ber Sftafai, OffrSlfrifa f. 81.

21. <5ef$niöte Figuren, @ibe#fen bartfeflenb, öon einer Äalebafie au*

3oruba, 2öe^2tfrifa f. 40.

22. ©efänifcteS Ornament eines l)öl$ernen ©ignatyomS aus bem diu*

fibju@cbict, £)eutfc^0fc2ifrifa f. 13.

23. Ornament einer gcfd;m&tcn ipoljglode au$ Äamerun f. 39.

24. £otifc$ni£erei cineS ÄafTenS ber 93ufc$ong, #ongo f. 66.

22 Sifrtf4mf*c £K4rd)fn 3$7



3» bcn ©cftriftproben

Sic ©nabelt febreibeu ibre ©prad;c cbenfo wie ine ipauffa (t>gl. bie

2lnmcrfungen ju 55—59) «nb t>ie Sul (ögl. bie Slnmerfungen ju 60
fctö 62) mit arabifeber ©ebrift. Sie dem erjlen SDJärc^en beigefügte

©d)riftjeile ifl die Überfcfyrift be£ Sftärcbentf com ©ulfan Sarat.

3m ^aijre 1834 erfanb et« Slfrifancr com SSaifTamm namens SDJomoru
Soalu 8ofere eine eigene ©ebrift für biefe @pra$e, t>ie noc^> im @e;
brauch iff. Sa3 3?äf)ere f. bei @. 9B. Äoelle, Outlines of a Grammar
of the Vei Language. London. 1854. ©. 229—256. Sic ftberfebrift

be$ fflättfyenß 51 if! auef; in btefer ©ebrift gegeben. ©ie ifl eine ©üben;
febrift, bie öon linfö ttaef) reebttf läuft

Sic alten £ibner befaflen bereite eine ©cfyrift, bie un$ noefy in mancherlei

Senfatälem erhalten if?. Sott biefer ©ebrift flammt bie bente noeb

tjon ben Suarcg gebrannte ©d)rift ah, bie fte £iftnag nennen. Sie
sprobe bei 63 ifl genane ^adjbilbung ber Clberfd;rift ber 6efcbid)te in

£uareg;©prad;e, fo wie fte eon bem @rsäf)fer felbfl aufgetrieben war.

SRan lieft üon reebtg nacb linfö.

Sie ambartfebe ©$rift tfl üon ber ätf)iopifd;cn abgeleitet. Siefe flammt
m$ ©übarabien unb war urfprüngli$ eine Äonfonantenfc^rift. ©ie

if? aber je£t jur ©ilbenfctyrtft umgeflaltet. Sie bei 74 mitgeteilte geile

ift bie Überfcbrift b?$ $9?är$en3 in amf)artfeber ©pra$c. Sie ©d)rift

wirb t>on finfö na$ re$t$ gelefen,

23efd>retbuncj ber Xafeln
I. ©uafjelifrau mit $tnb. SRacfy einer ^otograptyte. Sie 2lrt, wie

bie istatx ba$ Äinb tragt, ifl bie in Qlfrifa aligemein übliche. $Ra\i

beachte ben eigentümlichen ©<$mnct imDtyr. Sie $ur$leibung beulten
Xüc^er finb ni$t afrifanifd), fonbern eingeführt. 3Sgl. aueb bie Sin;

merfangen ja 1—4.

11. ©#ambalaef)epaar. 2ftac§ einer *}H)oti>grapf)ie. Sie fyixtte, öor ber

bie beiben Ztutc flehen, ift mit 231attfd)eiben ber Banane gebedt unb
öon Bananen umgeben. Ser SOcann raucht au$ einer pfeife, wie bie

Eingeborenen fte ftd;bort felbfl anfertigen. SSgl.aucbbie31nmerfung ju 5.

III. Dflafrtfanifcber $ürfl. Sa$ s35itb fMt ben (Bnltati Ätffiferobo 0011

sföpororo bar. Sie £ima, ju benen er gehört, ftnb ein £erreneolt

ba$ manchen oflafrtfanifcben 25antuflämmen if)re dürften gegeben f)at.

©ie finb jwcifello^ f)amittfc$en 251ute$ wie bie Suffi in ?Kuanba (ugl.

31nmer(ungen ju 11 unb 12) unb manche Familien ber Sfd?agga (egl.

2tnmerfungen ju 8 unb 9). SDton üergleic^e auc^ ben Sanaül auf

£afel XV unb ben SRaffat auf Xafel xvi. 9tuö 3». aBetfj, Sie Golfer;

flamme im Sorben Seutfc^^Oflafrifa^. Berlin, €. Sftarfctyner, 1910,

IV. Oflafrifanifd;e ^anbfe^aft. @in Solid auf ben «Keru^erg, $la<l)

einer ^3^otograp()ie, bie bie Söue^^anbiung ber Seipjiger COJiffton jur

Verfügung gcflellt fyat

V. Sauberer au$©üba fr i!a. Sie fübafri^anifeben Sauberer f>fl&«*

befonber^ bie Aufgabe, 9?egen ju machen unb finb bttyalh fe^r an;

gefe^ene Izntz. Sic $urd>t cor Säuberet ifl fef;r grof, ogl. ba^ Ut
fonber* 22. Ser ^ier bargeflellte Sau&erbofcor Ö^brt ju ben Watv
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bele, einem ©tamm ber ©ulu, t>gl. 3lnmerfung ju 26. ©te mancherlei

tSegentfäube, t>ic er ft'cfy angehängt fjat, fmb Sattbermittel. ©a$ 35ilb

i|? entnommen auä C. \V. Mackintosh, Coillard oi the Zambetsi.

London. Leipzig. /909.

$ufd;mäuner auf ber 3a^t>. ©ie &ufd;männer befiyeu eine VI.

grojje ftertigfeit im 3ei$nen unb Scalen unb beoorjugen babei 3agb?
fjenen unb ©cfyilberungen beä 23ie()raub$, f. bie 33ud)letft"e auf ©. 133.

©aä Original biefer 2lbbilbungen ifi fron 95ufcJ)mannern in einer 5;öf)le

ber ©ratengberge in ©übotfafrita angefertigt unb Don Guropäecit

fopiert unb pf)otograpf)iert worben. ©iefe Gopten befmben fid) im
SKufeum für Sßölterfunbe ju Berlin. Über tyre Erwerbung berichtet

g. oon £ufc$an in ber 3eitfc|rtft für Senologie, fyeft 5, 1908, ©. 43 ff.

©ie auf ben SSilbem bargejMlten £ierc ftnb Antilopen, gür ba$
£ierleben Don ©üboftafrita t>gl. 23. $ür bie 33uf$manner pgl. bie

Qlnmertung ju 27.

(Sin 35ufd;tnann. ©a$ 35tlb ift entnommen aug Ü. ©dmlfce, Slutf VII.

9?amalanb unb $ala()ari. %ena, ^tfc^er, 1907. SD?an beachte ben
eigentümlichen 35Ucf unb bie fcltfame £aarbi!bung. SBgl. bie 9lnmer*
fung ju 27.

SUt er Hottentotte. $>ai £ilb ifi entnommen auä 2, ©dwlfce, 3lu$ vm,
DJamalanb unb ßalaljari. 3ena, §if$er, 1907. ©er größte Rotten;
tottenffamm, ben e$ nod) gibt, finb bie $ama. SSgl. bie 2lnmerfung
$u 28. ©ie faltenreiche Haut ift ben Sßama eigentümlich.

33oljfignren ber %uba. 23gl. bie Slnmerfttng ju 35. SBeibe giguren IX.

ftnb jebenfalltf 2l^nenfiguren. Sinti fleht SDtatabu 33uanga, ber t>on

Zföifytou bem Häuptling ber 35ena;$Jbeia, eineg Stammet ber Zuha,
perebrt unb al$ ©dmfcgeniutf feinet 23olte£ angefe^en würbe. <&tah&
arjt ©r. 2Bolf, 5BüJmann$ Begleiter, erjagt, wie er in ben 35efi§ ber

^igur getommen ifi. 23gl. SBtffmann, 3m ^nnern f&ftitaß. Seipjtg,

95roctl)au$, 1891, ©, 265 f. ©a£ Original beftnbet ftc^ im Sttufeum

fhr SSölferfunbe ju Berlin. SSorn ^angt ber gtgur an einer ^üftfc^nur
ein Jieoparbenfell, in ber rechten fyanb trögt fie ein breifpifcigeg ©cfywett.

2ßolf mad)t befcnberä auf bie alten Sätowierungämuft'er aufmertTam,
bie al$ ©cfymuct eingefc^niften finb.

©te gigur recfytä flammt fcon ben fübötflicfcen Inba au^ Urua unb
wirb alä 3ll)nenftgur bejetc^net. S5eibe 2Jbbtlbungen ftnb entnommen
au^ ©r. 35. Slnfermann, Über ben gegenwärtigen ©tanb ber 6t^no#
grap^ie ber @fibf)älfte Slfrtfaö. 2lrc^iö für Anthropologie. 3?. §.,
35b. IV, ©. 241 ff., Xafel XXXV.
Ä ä' u p 1 1 i n g a u $ & a m e r u n. ©te Slbbilbung ftellt ben Häuptling ber X.
^amenbju bar, eine^ ©tamme^ in Kamerun unter 5 28' n. 35., io°
28' ö. & 2Rac^ einer $)&otograp()ie, bie ber 35cfifccr be^ 3Rufeum
Umlauff in Hamburg freunblic^(I jur Verfügung gellte.

aüejtafrUatttfc^eä ©iege^benfmal. 35ronjeplatte au^ Senin XL
(8ßetfafrifa, D^igermünbung), 25gl. ba$ Xitelbilb unb feine (Srflärung

6. 336. ©a$ Original, ba$ ein befonberä gute^ 35eifpiel afrifanifc^er

Äunfl ifi, beftnbet fi$ im 9ßufeum für Äunf? unb ©etoetbe ju Hamburg,
©ic grofc ^igur (teilt einen 35cuinl>elben bar im Äriegögewanb, mit
S^clw unb £vil$berge. «öemerfen^wert itf befonber^ bie ölocfe, bie
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t&m auf 5er Brutf (>ängt. SDte rechte #anb ergebt 5a$ ©c&wett jum

ftteb. Unter ber linfen 3lc$fel |eigt fi$ bie ©c^eibe be$ ©c^toerte*.

SDctt i>ec linfen £anb ergreift er einen $einb am £clm un5 jiebt i(m

com «pfect>. ©er §ein5 i(t bereite *>on einem ©peer 5ura;(toc$en unb

fcat eine Haffen5e 2Bunbe in 5er Bruft. 3u beiben ©etten beä Äopfeo"

Der j&auptftgur flehen £eute mit SBufltmjtrumenten, rec$t$ (tom 35e>

flauer au$) ein Xrommler, linfc ein £ombläfer. Unten rec$t$ ffebt

Dem £auptbelben ein Ärieger jur Seite, ber ebenfo geräffet i(J wie

er felbjf, ber aber aujüerbem noc& einen ©c§il5 un5 mehrere fur$e

©peere tragt. Unter 5em @c§il5 l)ängt 5er abgefangene Äopf eines

$ein5e$, 5er eine grofce 2Bun5e auftoeitf. 9ln tiefem Äopf fin5 bi

@a)mucfnarben auf 5er SEBange, 5ie fämtlta)e geinbe au£jeicf)nene

befonbertf 5eutlid&. $h\U oben (ooin Befcf>auer a\x$) (lebt ein Benin,

frieger mit erhobenem ©c^wert, 5er fontf gleite Bewaffnung fübr;

wie 5er £auptl)el5, nur 5a($ bk gorm 5e$ £elme$ ettoat abtoeta;tt

©er «Wann ijl 5amit befa)äftigt, einem $ein5e, 5effen £elm im »efent

liefen biefeibe $orm fyat, tote 5ie Seltne 5er an5ern 8«n5e, 5en linfen*

3lrm abju^auen. 2lua) 5iefer fteinb fyat eine Haffen5e 5ßun5e in 5er

Brutf. $inf$ unten fie&t ein Bentnfrieger in ettuaS einfacherer 0tö(tung,

ofcne ©djtoert, aber mit einem £elm berfelben gorm toie bei 5en

anbern Beninfriegern. Slua; er tragt in 5er linfen £an5 einen ©a)ilb

un5 furje ©peere, oon 5enen er einen mit 5er Sterten einem §ein5

in 5ie ©eite (W(jt. ©iefer %t\nb f)at nur einen einfachen £elm unb

einfach @ett>an5. 3n 5er linfen ^alt er einen langen ©peer, 5c|fen

©pi&e abgebrochen iß, in 5er 9iea)ten eine 2Burffcule (?). Unten liegt

5er getifd)baum 5e$ $;ein5e$ umgehauen, 5er ©#ä5el eines Opfer

tiereS un5 ein Opfertier (bufaxl) fin5 5aran noa) befefiigt. ©er

©tumpf 5eS Bäumet mit 5er tiefen (Sinferbung un5 5en Sßurjeln

i(f am untern <Sn5e (reajtS) fiebtbar. Sie 5abinter(^eben5en beibeu

Figuren fin5 »ermutlid; 5ie Scanner, 5ie 5en Baum gefallt baben. Sie

Anfertigung einer sp^otodeap^te oerbanfe iä) 5er ©treftion bei SßufeumS.

xu. Oieiterfigut. Stocf) einem »ejlafrifanifc^en Original, bat fia) im

SBufeum Umlauff ju Hamburg beftnbet, un5 oon 5em ^err Umlauff

eine «pbotograpbie anfertigen lief.

KI II. €in Berber. 9cac§ einer ^otograp&ie, 5ie 5er Sireftor 5e^ %{>&

logifc^en ©artend $u Hamburg, ^err «profejfor ©r. Sojfeier, freun5lid#

jur ?8erfüaung (Teilte. S8gl. 5ie iUnmerfun^en nu 63—66.
xiv. 5Bef?afrifanifcf)er ^öntg auf 5em Sljron. ©a^ Bil5 Oammt

a\x& §. S^orbecfe, 3m ^oc^lanb öon gftittefcftamerun. Hamburg,
£.grie5eria)fen&So., 1914. <5^ flellt 5enÄönig 0t5o5|a öonBamum
5ar in 5er £rac$t 5er §ul (ögl. 3lnmerfungen ju6o—62). ©ie Bamum
jln5 ein fu5anif^ SSolf, 5a^ unter 5em n° ö. 2. 00m 5 -6° n.B.

»obnt SKan beachte 5ie reiche SSerjierung 5er Pforte un5 5e^ S^rone^,

5effen ©i& auf ©^langen rubt, un5 5e|fen ©c^emel an 5en (urjeu

©eiten mit ©pinnen (ogl. 5ie Srnmerfungen ju 34 un5 48), an 5en

langen mit ©c^d5eln gefd&mudt i|?.

XV. (g in ©anafil. 3cac& einer ^botograpbie, 5ie ^err Umlauf freunb*

lic^f? jur SSerfägung (teilte. SSgl. 5ie Slnmerfung ju 73.

XVI. SföafawÄrieger. Sßgl. 5ie Qlnmerfung ju 80. «Kan beachte 5ie feit*

fame $aartra<$t unb ben Obrfc^muct %nd) in baö gro|e £oci; im
O&rlappen »irb ©c^mucl gelangt Sßac^ Hollis, the Masai, 1905.
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ferner fungcn
jur ©pcac^cnfartc

25ei Sem 3lamen jebec ©pracf>e ffef>f junäc^fi Sie 3iffer,

mit ber ötc ©prati&e auf ber karte angebeufet ijT. ©tefe

Siffer ifl biefelbe, bie bag ceffe 9Rätc$ea in öer ©amm*
tung trägt, alfo 5. 35. für ©uafjelt 1, für ©omati 75.

©ahntet ficf)t ein 93u#abe unb eine giffer, burefy bie

angejetgt wirb, in n>eld)em Sßicred ber ©rabetnteiJung

bie ©prac&e ju fuetyen ift, j. 23. ©uafjeli 5. 3 b. fj. jtoifcfycn

o° ttnb io°
f. Steife unb jtoifcften 30 unb 40 5. S.

Sie Sluöbegnung beö Sprachgebiete^ (äff f(ö) nodj nic&t

immer ftc^cr befiimmen, fie iff beäfjalb auf ber $arte

nic^f be;eid)net.

3n ber Sijte finb bie SBotfilben toeggelaffen. Sföan fuc^c

alfo nicfjt Ät*@uar>cli ober 2Ba*©ua()eU, fonbern ©tta*

(jeti, ntc&t Dtji*£erero ober Doa^erero, fonbern $erero.
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Sßon^rofeffor D. 9D? e t n '% o f e t f$ i e n

(Verlag fcer Söuc^anMung Oec berliner eo.9Rifffon$8efefl(tyaft):

Jpambuvgifclje Sßortrdcje:

£>ie moberne Spracfrforfcfrimg in Slfrtfa. 143 ©etan

unt> 7 ©eüen 25egletttt>otte jur „Ü&erftcf)t$farte t>er £aupt*

fpracfjfamtUen in Stfrifa" öon 35ern^arb ©trutf. 1910.

SSteafam fartoniett 5)?. 8.—.

3 u ^ a 1 1 : 1. Sßarum |mi>ierf man primitive (Sprayen? 2. Überc-licf

üfcer t>ie ©prägen unl> ©praeftfamilien in Sifrifa. 3. £autforf$una,en

in Slfrifa unt> if>tre a3et>euiuna, für t>ic allgemeine ^onetif. 4. SH^pt^

inutf unt> gJMoiüe in afrif:antfd)cn ©prägen. 5. £)ie Entwicklung^

gefäm)fc öer afrüanifc^en ©prägen. 6, £)ie praftifcfje S5et>eufung

ber afrifanifcfyen SinguifW. 7. £)ie ©pratfwifienf^aft in Slfrifa alä

igilfättiffenfcfraft. 8. Aufgaben unt) 3tete tar afrifontfefren ^itiQuifti f.

£)ie 2)id)tung bev 2lfrifaner, 178 ©eiten. 19x1, $ie#

fam fattonierf K. 8.—.

3nfcalf: i. £>a$ SDJärc&en. 2. £er 3ftnt&u& 3. Sie ©a«A 4» ©a$
(Spotf. 5. Äutttfctyc Sichtungen. 6. anfange t>ramatifc$er Ännf!

7. ©prid&toort unfc Düffel. 8. kleinere £)icf>mngen unt> lieber

2lfrifanifd)e 3\eligionen. i54@eitett(1art mt 8 Safefa.

1912. ©feif fccofentert 3tt. 8.—.

3nl>att: i. Slufgabe unt> 3ftet&ot>e ber Sorföung. 2. £)te ©eeleuöor*

jMungen. 3. 3auberei. 4, ©eijte uni) Stynenbientf. 5. £ieröere&rung.

6. 2Beil)ett unt) gfejle. 7. £>ämonen unt) ^immelegötter. 8. Sinfwjj

frember Religionen. Beigabe: 2lfrifanifc$e ©e&ete.

21frifanifcl;c Svcc^t^gcbräuc^e* 143 ©eiten £e# unt

9©eifett£tfetaturan9abe. 1914. &ie9famfarfomert?ift.8.--.

3

n

fya U: i. -Die anfange t>c^9?ec^t^ 2.£)ie@fce. 3. ©ojiale 9?ec$tföer>

l?altniffe. 4. Sachenrecht. 5.©trafred;f, ö.^rojegrec^t. 7. ©faatfreef)* unb

%älferrecfrfc 8« Ser (ginflug fremden SKec^t^ auf ba$ afrtfanifefre SKe civt.

3m Verlage oon Dictrid) Weimer in Berlin:

Öwnb&üge einet* t)eröleic^enben©rammatif DerSSantu^

fptad>en. 1906. 173©, (M>.^.8r~(ti£euetuncjg$ufcfrl)

©runbrifc einer £autlef)re ber ^antufpracben. 2.3iufl

1910. 340©« ffi. 14.— . (tmft Seuerunag&ttfcfrlag)

Die ©praebe Der £)erero in 3)eutfcb'©üt>it>e|lafriFa,

1909. 122 ©. 3Ä.4.— • (©eegtiffe»)



3Dic ©pracfre ber ©uafyeli in3>cutfd>'ö(lafrifa. 1910.

1 19 ®. ^4.— (unfr £euemna^ufd)fo3.) _
35ic ©pracfre Der £)ua(a in Kamerun. SB. 4--~ (unt>

Seuemncjg&ufcijlaa.)

3m Verlage Don @ e r g SR e i m e t in Berlin:

&J)rbiidj ber 9iamafprad>e. 1909. 177®» ^ l8»-—

•

3m Verlage öon £. g t i e fce c i $ f e n & @ , Hamburg:

[DieSpvadftcnbcv^amiten nefctf einet Beilage: §amt;
tifcje Sppert öoti 9>rof. Dr. gelip t>. Sufc|)an (23ant> IX

fcec StöfjattMtmcjett t>e$ j^amburcjtf^ett ^olonialimlitutg),

6^8°, XVI u. 256 (Seiten mit 33 9JW. auf 11 £afeln u.

1 ßarte. 1912. 93tet£ geheftet 3fc. 16.80.

Üiterarifcfyeä 3^nttal^latt 1912. #eft 6: ... €0^ein^ofö &u$
bebeutet ein Programm. <£$ »iß bie tt>efentltd)en @runb$üge be£ §ami*

ttfe&en ©prac^bauee batfMen; einmal um bamit ber Sinjelforföung

ben SSoben ju fteftern, fobann um ba$ 58et&ältni$ be$ £amittf#en ju

anbeten ©pracfytfämmen tlarjufMen. ©eä&alb befc^ränft ftd; Sföein&of

auf bie ©arfMung oon fteben befonbertf nötigen SSertrefem ber

framttifefren ©praefrgruppe.

©ne ©tubienfafytt naej) Äorbofaru (25<mt> XXXV t>er

Stö^auMtmaett fce$ ^amfcurcjtfcfyettßolomalmffitttttf). @r.*8°,

XII u. i34©eiten mit i8£afefa, 61 TO. im £e£t u. 1 $arte.

1916. *pret$ geheftet SB. 14.—-,

©et fBerfaffer war im Slnfang be$ 3<*f>^ 1914 naa) bem agnpttföen

©uban gereift, um neueä Material ju fammeln jur £öfung bet grage,

welket ©prac^gruppe ba$ $ubif$e jujuttjcifen ift. St &af feine 3ln;

toefentyeit in ben (Gebieten, bie noc$ por wenigen 3aj)ren t>on ben Gruppen
be$ $Rai)bl be^ettfe^t würben, benu&t, um fvfy über bie fultureöen föet^

l)ältnifie betf bjtlid)en ©uban $u unterrichten, foweit bag bei einer furjen

SKeife möglich tjf. £)iefeg £anb if* für bie ^otfcfyung befonbertf interefiant,

treffen bo$ l)ier alta)ritfltc§e unb iflamifc^e Äultur jufammen mit

afrtfantfcfyer SBol&art. £>atf prägt fta) in ©itte, ©praefce unb Religion

au$, aber au$ in ber äußeren Kultur, bie trofc U;re3 afrifantfc&en @e>

präget ben gufammen^ang mit ber SKittelmeerfultur ntcf>t verleugnen

fann. Sine große 2Jn$af)i öonlpujftationen jetgt bie Bauart ber Käufer,

verfc^iebenerSnpen eon Steffen, Xieren unö^ffonjen, allerlei ©c^muet

unb ^au^gerdt. 2)em 25erid;t be^ 25erfaffer^ finb Mitteilungen au$

ben Tagebüchern ber 6jlerreid;ifc^en ßtpebition be^ 30J>^gen $rofejfot

SBerner beigegeben, fonric auöfü|>rlic^e Slu^jüge au$ ben S5laubüd;em

über ben ägnptifc^en ©uban, bie befonbertf bem Äolonialfreunb wichtig

fein »erben. Sin fef>r umfangreiche^ £iteraturüerjeic^ni^ regt ju

»eiteren ©tubien über ben ©uban an. Sine ©prac^enffijje wran<
fc^aulic^t bie feltfamc fprac&iia)e 3etriffenl;eit t>on Äorbofan.
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ftjjeobor Äecb^rünberg. 33ud)au$jtattung von #ann$ Sfnfer

9Rit 1 Safel unb 53Übbei(agcn. 6. Saujenb.
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©prac^Farte. 15. Saufenb.
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3n 2}ot6eteitung:

STOdrdjen auü 9?orbamerifa unb SWejtfo. (3B. tfridf&erg)
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95ubbf)ifiifdf)e SDMrcfrcn au$ bem alten 3nbien. £erau*s

gegeben von (L ßübertf. Wlit 8 Safein. 23ud)au?jrartung von

g.^.eimicfe. 1.—10. Saufenb.

3nbifd^c9)?drdE)en. herausgegeben von 3o&anne*£errel. Witt

fiebenMbbttbung cn. S3udj)au$jtattung von g.£.(!rbma*e. 15.Sauf.

Äaufaftfd)e SWdrcben. 2(uögeroä&lt unbüber|efct\>on2I.X)irr.

23ua)au$jtattung von g. £. @f;md:e. 6. Saufenb.

S^ineftfd)C 93o(f£mdrcf>en. Überfe|t unb eingeleitet von
fticfjarb 9Bil(jeun. 9Äit 23 SIbbübungen $inefifd!>er#ol$fä;mtte.
s#ucl)au$jtattung von g. £. <£fjmcfe. 19. Saufenb.

3n 23otbetcitung:

'.Ärabifcfje $ttdrcr)en. (1001 9caa)t in Altefier ®cflatt.) (£. Stytoff)

Ägppttfcfye 3Rard)fU. jpcrauSgegc&cn Don ©, ffloeber.



£uvopdi[d>e 9ftdrcben:

9tott)iftyc QSolttttldrc^en. 2 S3dnbe. herausgegeben ncn

$lara ^troebe. S3onb I: £>dnemarf unb <5cfjroebcn. Q3anb II:

Norwegen. 33ucf)auSftattung t?on g. #. (£bmcfe. 14, £aufenb.

9Juflif(^e©0lttmdrd^cn.Überfc|t«nb eingeleitet »on2fugu|l

\>on £6rmS of 2»}?enar. $3ud(jauSftattung son g. §. (£f)m(fe.

19. fcaufenb.

35alfanmdrc^cn. 2IuS Albanien, Bulgarien, Serbien unb

Kroatien, herausgegeben $on 5Iuguft Seiften, 23ucfjauSftattung

son g. #. @f;mcfe. 14. £aujenb.

5}eugried)ifcf)e ?0?dvcbcn» herausgegeben son «p. $ret[djmar.

ButfwuSjtattung son §. #. (Sljmcfe. 10. &au[enb.

3n Vorbereitung:

3$ldubtfrf)C Sttdrdjen. herausgegeben »on 5lnbreaS £eu$ler.

?ctttfd)e unb Ittautfdyc 2D?drd)en. (9R. £. 936f»n unb 5. ©pc$t)

gtnntfcfyc unb eftfyntfdje SRdrdjen. (Stugufr »on £erois cf 2Kenar)

3talten(fd)C SD?drd)en. herausgegeben »on SBaltcr ÄeUer.

$Ürftfd)C Sttdrcfyen. herausgegeben sen $. ©tefe.

©eutjetyer 3fldrd)enftf>a|:

^ufdu$93olfämdrd)en ber2)eutfd)en. 233dnbe. heraus*

gegeben $on ^Daul gaunert. SDHt $ol$fdritten »on fiubrcig

Sltc^ter. 13. Saufenb.

Stnber* unb #au$mdrd)en. ©efammeit burrfj bie 33rüber

©rimm. 2 23anbe. 3ubildumSauSgabe herausgegeben sen

grtebridf) *>on ber Seipen. 23ucbauSftattung von g. £. (£I?mcfe.

14.£aufenb.

35eutfdf>C SOtdrcfren feit ©rimm. herausgegeben üon tyaui

Jaunert. 23ucfjauSftattung *>on g. £. ©c^neibler. 21. £aufenb.

^(attbCUtfcbeQ3ol^mdrc^cn. herausgegeben son Sföitljelm

Ziffer. 23udf)auSjtattung t>on 23crnfjarb hinter. 14. Saufcnb.
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